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EINLEITUNG.

D.
§ 1. tTberlieferung.

'as von mir nach v. 8428 *<#* HAt der sunden widenMf betitelte

gedicht ist eine geistliche allegorie. die laster das menschen werden per-

sonificirt. an ihrer spitze stent, ale oberste gebieterin, die sfinde. mit ihr

verbonden ist der teofel, der ihr seine hOllischen heerschaaren sor verfflgong

stellt. diesen gegenfiber stehen die togenden des menschen, ebenfaHs per-

sonificirt, von zwei *wartmai? geleitet. beide beere liefem sicb eine schlaoht

in der zweiten hftlfte des gedichtes wird das von der mystflc des 14. jahr-

honderts oft verwertete motiv votf der jagd aof Christos gestreift. es werden
betrachtongen angestellt fiber den rftckgang der togenden, fiber die seligkeit

derer, die frommen herzens sind, mit der mahnung sich so gott so wenden.

in ein gebet klingt das gedicht ans. fiber inhalt tmd Okonomie des gedichtes

siehe Gervinns, geschichte der dentschen nationallitteratar II, 802. das motiv

des k&mpfes der togenden nod laster hat dr. K. Raab in einem Leobner

gymnasialprogramm vom jahre 1886 von den ftltesten christlichen aeiten bis

aof Alanos ab insolis verfolgt.

A. Betchreibung der haadtchriftea.

Das gedicht ist in drei hss. tlberliefert: in G, einer hs,, die sich in der *

nniversit&tsbibliothek za. Giessen befindet, in H, einer hs. der Heidelberger :

oniversit&tsbibliothek tmd in W, einer hs. der Wiener hofbiUiothek. i

Die Siteste G nr. 876 stammt ans dem ende des 18. jahrhonderts mid 1

ist aof pergament geschrieben. aosser den schriftztigen zeigt das alter eine

am ende der hs. befindliche angabe: datum anno dm. MCC $eptuaginta odo mf.

paulo pod. fiber den inhalt des codex siehe Adrian, verzeichnis der Gieesner*

hss. p. 260. das format ist kleinoctav. der einband ist ans braonem.leder,<

dessen rftnder der Iftnge nnd breite nach etwas fiber die pergamentblltterr'

vorragen. die blattr&nder.sind nioht tlberall gleich. der raom for die sohrift

ist mit feinen schwarzen linien nmgrenzt die zeilenanzahl der einsdnen
bUtter schwankt zwischen 28 nnd 26. die letzte seite, aof der das gedicht,

das die blitter 277—866 nmfasst, schliesst, enth&lt nor 11 seilen. die seilea
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and dureh selugrae linien markiert, die Terse fortlaufend gesbhrieben, jedooh

dwth schwane punkte, welohe auf.dfWftfrile stehen, von einander getrennt

die schwane, doreh blaue iiritialen,Ye*»?rteM sohrift ist durchaus einheitlioh.

Die Heidelberger peigamenthaitfffalnrift nr. 867 ist ein starker, quart-

fSrmiger band, in schweinsleder gebunden, mit der rfiekenschrift: reimbQcher

Aer Preumen und IAvland. man hat sie als eine dem 16. jh. angehOrige

wnmelhandechrift erkannt (ze. f. d. ph. 4, 421). fiber den inhalt siehe WUken,

gnckkkte der alien Heidelbergor l&chereammlungen p. 445 ff. die Terse sind ab-

gwetst gesehrieben in swei oolnmnen anf jeder seite su.je 41 seilen. die

sekr schftne, deutliehe, anf die sweite hllfte des 14 jh. weisende sohrift ist

sehwais, mit roten initialen versehen. nnser gedicht omfasst 42 seiten, wo-
ven die letste nnr 17 seilen enth&lt das pergament ist sehr gut erhaltenT

die sohrift ist dnrchans einheitlioh.

Die foUopergamenthandsohrift der Wiener hofbibliothek nr. 2677 stammt
•ns dem 14. jh. fiber den inhalt siehe tabulae eodd. mm. bibl. Vinci II, p. 115 ff.

von den 19 blftttern der hs. umfasst nnser gedicht 70b—91b. jedes blatt

uigt swei colnmnen zu 40 seilen. die sohrift der gansen hs. ist einheitlioh.

•

' /

B. HsndsohriflsnvsrhlHniSi *

L Zunftchst fragt es sich, ob zwisehen den drei hss. irgend welohe

directe besiehnngen vorhanden sind. a) G kann weder ans H nooh ana W
itimmen, da G die ilteste hs. ist b) W kann nioht ans H stammen, da in

H der sbhhiss des gediohtes Ton v. 8861 an fehlt, wihrend er in W er-

Halien ist. e) ebensowenig kann H ans W stammen, da in W allein die

v. 2287—2366 fehlen. d) dass weder H nooh W ans G stammen kfonen,

kann erst spiter gezeigt werden.

2. Stammen G
f
H, W ans ein nnd derselben Torlage? fur die beant-

wortung dieser firage kommen Tor allem folgende stellen in betrabht, an
denen in allein drei hss. der* text mangelhaft ist

• sus tut dt Minne und der bote, iek etette die verm sinnam&m urn, wo

und 1 vereinet dooh mit gote dass anf v. 87 v.90.1 folgt tmd darauf
und al*6 mit ime inein v.88ff.
das is wol an den werken sohein

* s6 das si sioh gesohtden nl

wen si w&ren er nnd er was si

war dirre sftse bote was

CTrsge er rehte wi ir-was ick fader*: wer si was,

Trsge er rehte wi h* was U di in etc.

di in inphlne nnd sin gents in W fehlen v. 96. 7, offenSar durck

ein Uoeom vereeken von W, da die verm

noiwendig m den

\
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kSren. da aber, wie epdter garnet wbrd,

H tmd W au* einer vorlage etamtmen,

$o id dieter fall ouch fitr Hem frmgm

»owt der nechte wiete ich fader*:

w! llehte mao der liete wl Uchte mao der liete

nnddertngenUc^^^^rito, ** md *?«>*<*» rito
.
+-

d& man sunder cwtvel mite

al den aunden ab iratrite -

den figen etc.

wer wir una der Sonde nfi, ich fader* p. 845: ;

dt in unaea hftrren lant nnde (praepoe.) der wunneottohen -

ad knndecUohen iat gerani, ymbht
nnd h&t im sine kint irdagen, und beziehe die** worteamfdenmeneehen
*6 vil, das nlman kan volsagen,

mid was it j&mera hit geetalt

vreveltchen mit gewalt

mit nbele nnd mit unsneht

s«nnd (nnde H) di wnecliehe! _ ,. .
.* -plvrucht

dl das ertrtohe treit etc

ana snl wir sallen sttelt ich fader* v. 2619: ~l

under slme vanen atrften, i^y« dejffie das g.

reohte n&ch den selben aiten,

ak er nns H&t vor gestriten

ant nnd swenne (o nnd wenne II) das geeohlt

das man sine ritere dt
under slme risen namen
beide, mit achilde nnd mit vanen
vllgen nber al dt lent, ich fader* p. 2627:

nnd das aim name wirt bekant, bt dirre sfisen r.

geminnet nnd geeret,

nnd sin vole geleret

swdise (disse H) snsen. (ause H, snesse W) riteraohaft.

Aus dieaen G,H,W gemeinsamen fehlern folgt, daaa sie ana einer vor-
lage atammen, die aber bei der natnr der angefthrten fehler nioht der aroh»-
typua aein kann

y
sondern eine ana demaelben abgeleitete be.

8. Ein engeres verhftltnis beeteht nnr swisoben H qpd ^.
a) H nnd W siehen an einer ateUe drei in O befindfiehe yeree, die.

dem original angehOren muaaten, in einen vers
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er phlao ouch dor gewonheit,

daz er angest und leit,

armut unde nngemaoh,

und swaE man ime zu schanden sprach,

.
noB mit snlchen zuchten kunde irtragen,

daz man in selden hdrde clagen,

swaz ime geschach, mit ungedult,

swi er dooh was gar ane sennit

H,W setzenfUr die r. 3303—5: nimmer chlagt mit ungedult W I

nyndert olagitte mit nngednlt «HJ

Dieser vers folgt also nnmittelbar anf 3302. H, W kann sich wol ans

Gt entwickeln, nicht aber omgekehrt der grand der ftndernng 1st noch zu

ersehen : *daz man in selden hdrde clagen' klang fUr den gottmenschen nicht

wdrdig genng. es wird daher ge&ndert: nimer eta mit dieser indernng ftllt

aber auch v. 3303, da sich der vers: timer etc. nnmittelbar an v. 8302

schliessen muss.

b) Andererseite haben H nndW gegeniiber von G eine merzabl von

versen, die sich jedoch fels nicht ursprflnglich erwetsen:

ussich weiz wol, daz ir dine s6 stat, ob man st wol ein lntzel sldt,

daz sf heimeliohen hat sd schfre ein w&nio wile irgftt,

vi\ starke vrunt in nnseme her. sd kanz kume alsd besta,

nu sdt, wl man sich ir irwer! man inmache aber sune da.

ich weiz ouch, daz st sd vil kan, * nu nnser vole sus swachet

daz man kume den z&nden man nnd alse sune maohet,

sal tinder nns hi vinde, sd durf wir wol daz nnser her

si ins! stn ingesinde, use sich Unrechter Ltbe irwer.

nnd neme onch eteswenne rat nu darf man zweier sache:

mit ir, des er zu tune hat. daz man vil sdre wache

nu nnser her des mit ir phlit, nnd di schar veste mache.

waz hilfet danne nnser strit?

Zwiscfcen 1368 nnd 1369 stehen in H,W die verse:

wan wir doch vil dioke sen

wie ir boten bi nns gen .

die nns verraten nnd verspen.

(des muz ich fnrbar iehen W)

Diese verse nnierbrechen sichtlich den znsammenhang, ohne etwas

nenes zu bringen, das nicht schon in den vorhergehenden versen Uge. in

den'versen *nit nnser vole sue swachet und alse silnc maehef werden einerseits

die vorhergehenden gedanken zusammengefasst, andererseits simhsie der

grand fur das in v. 67, 8 gesagte. die verse in H,W fbhren einen nenen

cetisalnatz ein, der sowol vollst&ndig flberflussig naohschleppt, als auch den
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ersten auihebt, man betraohte auch die knappe logische abfolge an diessr

stelle in G, die in H,W serstdrt.winL

is kumt alien lfkten ebene dirre geben und jener biten,

in lgellchema lebene: algelloh in sulchen siten,

eime diz, dem andern das. gilt haben und gilt lasen,

s6 vindet man Imer eteswaz allez in der maxen,

in einer minne, in einer ger, « yerltsen und gewinnen,

mao man haben und doch inber, got luterllche minnen.

Zwische* 498 und 499 stehi in H, W: allez in den sinnen

(beide uzzen und innen W)

Die modale bestimmung folgt dem beztLglichen satze nach, so dass 499
leer ansgeht. es ware kaum einzusehen, wenn eine solche bestimmung solum
dreimal gesetzt worden wftre, weshalb nicbtauoh das viertemaL zudem iat

es viel unwahrscheinlicher, dass ein sohreiber den Ten ausgelassen, als dass
ein nicht umsichtiger tiberarbeiter ihn, um soheinbar symmetrie herzustellen,

hinzngeflickt babe.

e) H,W baben G gegenflber eine reihe vOn fehlern gemeinsam:

swer . . . merken wil ...

was gnade in alien giben si,

und wissen wil dl mftre, '

f
wer der bote wftre,

m bt dem dl gn&de wart- gesant — bi dem di gabe wart gesant

7. 64 bezieht sieh deutlich anf das subject in v. 61. sndem wird mit
der

r
gn&de'

y
weil sie in der 'g&be' ist, die letstere ebenfalls gesandt ausserdem

musste in H,W mit bezug anf: *m alien g&ben* in v. 64 der plural stebea.

O H,W
das was dl bOxb Minna,

.

di er alsft zu ime gevlnc,

das si ime noch nl jabe glno;

dl sich mit vrouden d6 intalfts

und von dem sfizen rite vlds,

** das sin keiserilohe art — do si nz keiserlicher art

sft gr6ser frucht gesendet wart

Erstens ist das consecutive verbftltnis in G correeter als das temporal*

in H, W, zweitens ist die auffassung in G tiefer und origineller: naph G ist

die T£inne' selbst die 'keiurltche art Chrlsti (= natnr Ohristi). H,W
versteht diesen gedanken.

o jO*
*

iw als ich uch beherten wil — als ich uch bescheiden wil
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Ea liegt hier allerdinga kein fehler vor; jedoch aoheint mir klar su aain,

diss das seltenere *beherten' dexn original angehOrt habe, wlhrend in H,W
daftlr das landUnfige 'beecheiden geaetst wurde.

O H,W
— alalia hat dar aunnen wintin alalia h&t dar aunden wint

mich in mir gamaohat blint

af ($cU. die huchU der SOnde)

h&n in (den ten/el) mit ir valaohen aiten

sn von himelrioh bar abe gestriten — von himelrtoh her aba gesniten

ir suit ouch wissen, das at rit

w und toil an alien annden h&t — tail mit a. a. hat

is phlit onoh valaohar r&che

atn ann . ••

ich apreche das von wfaheit wol,

das wir una reohte aolden achamem,

das wir den aflsen gotes namen
und di himeliaohen craft

mit gotlicher meisterachaft

alae gar s& helfe h&n, -

und das wir doch nicht widerattn

disen armen aunden.

er (her H)
ein 8un (er sun W)

— mit g. ritterachaft

Im vorhergehenden ist nur die rede von Christi liebe su una, von der

gnade seines todea. demnach ist *rittertchaff — vielleicht eine verunglttckte

beziehung auf die tngenden als sireiier — unmOglicb, wfthrend aich 'meider-

x&afT = oberste leitung u. dergL aehr gut eignet.

O
d& heldet...

. . . mfn her Arow&n,
11a d& nlmer ein riter atn aolt(e) —

u» zfthant begunde er an aich roten —
und nam s& ime df sweliboten

In H,W istW 1682 ausgefallen.

dar naoh aft aal man lagan craft

H,W

do nymet eyn riter ainen aolt H
da mit ein reicher seinen 8olt W
sfthant begunde er sich do roten

und nam an aich dl zwelfboten

— recht als is von heQekeit

an heunettche vrftntaohaft,

recht ala is von heimlSbheit

at von ftraten tf geleit

'Attfafcrrf iat in dieaem anaammenhange vollatindig aimiloe.
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Q H,W
das nl nicht wart s6 cleine,

ern habes gar jlnrchvlossen

and gftbe drtn gegoszen — and habe dar in gegozsen H
das habe er in gegoszen W

wt gerne er (Ckrld) in gewerie

ant tet im trftst mit helfe schln.

was aber fman under in,

des hence in valsohllchem fin

ime sin dine verkarte,

den selben er doch larte,

dai sin herze binnen jaoh,

swaz er teie oder sprach,

dai wdre gar df warhait;

aleine was is ime leit»

w» sd muste er doch gnade alda — ay mnsten doch gnade alda H
von slner mildekeit inphft. so mnsten si dooh gn&de aid* W
Dorch die ftnderung in H,W bezieht sich v. 8286 sinnloser weise anf

Chri8tos. die ftUe liessen sich noch run ein siemliches vermehren; ioh glanbe

aber, das gebrachte wird genugen, am die nahe beziehnng swischen H and
W xa beweisen.

d) 1st man berechtigt, ans den H,W gemeinsamen fehlern aof eine

gemeinsame vorlage an schliessen, so spricht der umstand, dass sich in H
yerse finden, die inW nicht vorhanden sind and amgekehrt, nicht dagegen;

denn die mehrverse erweisen sich dorch reim and construction als notwendig

and nrepranglich, so dass erst die nachlftssigkeit des schreibers yon H oder

W schold des veraaosfalles ist

1. Es fehlen yerse in H, die in W yoihanden sind:

*) Dorch das fehlen einer zeile wird ein vers in H reimlos: v. 69. 196.

1523. (in der hs. ist eine lucke for eine seile) 1689. 9064. 8182.

p) Ans der nnmOglichkeit der verbindong eines verses mit dem vorber-

gehenden ergibt sich, dass an dieser stelle ein vers oder mehrere ansge-

fallen sind:

alles das er noch f vant>

« is weren barge oder lent,

das er das alles nicht versUnt^

das was im gar ein herseleit

v. 661 fehlt in H onmittelbar an v. 60 kann nicht v.<jJT ankntlpfen.

wen sal sich 1mer onser her
— — — — — — wer,
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s6 mfts man dise swtne dar

zft vorderst seise an nnser sohar;

tam nnde swen sA das gesohlt*

das man Btohte nnd R&we stt

aft vorderst halde an nnser sohar, «te.

In fl fehlt v. 1223—1225. der ausfall wird veranlasst sein dnrch den
gleichen beginn von . 1222 nnd 1226.

wt man aber vort gebar

gegen einer grftweliohen sohar; - "

1808 dl ist bleioh nnd sornvar.

dt heiset min vrou Ungedoli.

wt ir mit der strtten salt?

dl sal man zft t6de irsl&

M der stat aft hant ald&,

znhoawen nnde gar snliden

mit gntem willen nnd mit radon.

1815 nd sal man aber vurbas yar
j

gegen einer knndeoliohen schfcr.

In H fehlen die . 1809—1816. die veranlassnng des aosfalls kann ge-

wesen sein, dass . 1806 nnd v. 1816 anf
e
ror' endigen; dass beide worte

ganz venchiedenes bedeuten, kommt ftr das aoge nioht in betraehi.

else schlre do ef ints&p

einer hande sAsekeit,

dt vron Bekentnisse treit,

lm D6 wart er mit Innekeit,

mit Qebete nnd mit And&eht

aft dirre olutter&te br&ebt.

t. 1762 fehlt in H.

sftt, mit sns gettnen titen dnroh das wir bestte

hla gAte lftte nns vor gestriten. aft diseme sflsen strtte

sna dar nmme sol wir tie mngen mit Jdsu Cristo knmen.

in dirre knrzen wile *hb das moohte al der werlde Tinmen,

nnd ouch mit vltse sftre g&n, der sns aft kampfe kdme
das wir dt Snnde nider slfa, nnd sioh den stilt ann&me.

In H fehlt v. 2866-62.

i) der ansgefallene vers wird dnroh die besngnahme eines folgenden

erfordert:

sns sal wir in irsllohen

mit gehete minneollnhen,
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«m s6t, sA sol 1vir in aid*

mit minne minnecttchen vi.

. als der strtt abas irgit,

der alle dino gemaehet hAt,

«85 sal ens gevangen von una weeen.

In H fehlen v. 2831. 2. v. 86 verweist auf 81. 2.

*) Die in H fehlenden verse, erweitern den sinn:

sd das 8t gar sustdrten

mln abgot algemeine,

beide, grte nnd cleine,

too dt d4 vor manegen jftren

vil gewaldeo wiren.

In H fehlen 1660. L
2. E.s fehlen Terse in W, die in H voihanden sind:

*) Die in W fehlenden verse erweisen sich daroh eonstrnotion nnd
sinn als ursprOnglich nnd nor inW ansgefallen: v. 96. 7, 106—109, 889—843,

469, 662, 667, 1302, 1446-1449, 1816, 2204-2207, 274.6.

g) Nnr einmal fehlt der reimvers: v. 283.

An vier stellen findet sich in H allein ein plus yon versen, von denen
sioh jedoch zeigt, dass sie bios ein stdrender zusats des sehreibers vonH sind:

sd vrige er reehte, wer st was, •

07 di in inphlne nnd sin genas?

das was dt sfize kunegtn,

dt hersellbe milter sin,

di in inphlno nnd meit gebar.

Zwischen v. 97 nnd 98 schiebt H swei verse ein: *y haUe dp varktk

trol Ithnd — wu tclde epn bessir mpnen phot, diese verse rief der v. 96.: *imi

Mi er nkhi em mbmen phant? hervor.

. . . dt helle brach nnd dar Us nam,

mfn volo s6 gar von dannen treip,

m» das mir di winio icht beleip,

wen dis ungenftjne as,

der gar verworchte JAdas. I A <

H sehiebt swisehen v. 1630 nnd 1631 ein: 'wan wiser heywuUcheu kmt,

dp ewedkk noHamet sinf. infolge dessen wird der anfang des v. 1681 geinderi:

'tmd omck das\ erstens ist im ganzen gedioht nirgends auf ein geeohlecht-

liohes vorhftltnis swisehen sBnde nnd ienfel angespieli. sweitens stabt in

v. 1680 nicht: 'da* mir da nicht beUip\ sondem: 'tvenic icht, tarn..: man kaim
sehr wol begreifen, wie ein flberkritiBcher sehreiber die verse hinsnltickU,

kaom aber, dass sie getflgt worden wiren, wenn sie gestanden bitten.
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swer durch gotes libe icht tut,

das wir das nemen sA vergut,

all ob win selbe Mien
»» mit helfe mid mit rtten.

H flickt an v. 2616 den vollstftndig uberflussigen yen: ob wir dp

fmad* kettm.

das wir dee gedftchten

nnd reehie vur brdchten

n&ch atnem bilde nnser sit,

da al der lute heil an lit

wafen Imer m6re,

«w welch truwe nnd welch lere

d! Kite sallen stunden
«

an ainer gute vunden!

Der fiberaus genane schreiber yon H schiebt, nm vollst&ndiger sn sein,

swischen v. 8828 nnd 29 ein: welche tnyne vh wdehe zuchi — m toy sicherliche

svsJodbf.

Ich glanbe somit erwiesen sn haben, dass H,W ana einer gemeinsamen

vorlage stammen, die, weil alle H,W gemeinsamen fehler dieser vorlage Z
sufallen, nieht der arohetypns sein kann.

Die firage, ob die verstftmmlungen nnd sahlreiehen nmindernngen in

W dem schreiber dieser hs. selbst sngeschrieben werden k&nnen oder nicht,

mit andern worten, ob W direct ans Z stammt oder aus einer bearbeitnng

yon Z, konnte anch nach einsicht in die hs. W — ioh benntete wihrend der

untersuchung eine abschrift, die mir herr professor Schtinbach gutigst

snr verf&gung stellte —, die dnrchans yon einem schreiber herruhrt, nioht

entschieden werden, da sich in keinem der iibrigen in der hs. enthaltenen

gedichte derartige sosfttse nnd ftnderungen finden. fireilich ist sn bemerken,

dass doit der hanptsichlichste grand der ftnderungen, nftmlich drei anf ein-

ander reimende verse nicht vorhanden ist darnach ist es methodisch richtiger,

die directe abstammung yon W ans Z ansunehmen, da der dialect der sn-

satsverse nioht dagegen ist

Es fragt sich nun, ob G die quelle yon Z ist? dieses verhftltnis ist

umnoglich, da sich mit ausnahme der fruher angefuhrten fUle keine G, H,W
gemeinsamen fehler finden, obsohon G, wie spftter geseigt werden soil, eine

reihe yon fehlern hat; da ferner G an einigen, spftter aasufuhrenden stellen

verse auslftsst, die durch reim, construction nnd sinn erfordert werden, in

H, W, respective in Z, aber vorhanden sind. die annahme, dass der redactor

von Z die fehlenden verse in einer dem sinne nnd sprachgebranch des

originals vollkommen entsprechenden weise hergestellt, alle fehler ebenso

verbessett hfttte, ist, sumal Z wiederholt fehlerhaft ist, nnmethodisck
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Daea andereraeita G nioht ana Z atammen kann, ergibt aioh ana dam
verhaltnis von H,WiuG yon aelbst.

Mit der aufz&hlung der H,W gemeinaamen fehler ist die frage naoh
dem verhaltnis zwischen G nnd Z, reap. H,W von selbst erledigt ea er&brigt,

das verhaltnis von H nnd WraGzn prOfen and zu sehen, welohe dieser

beiden has. G, reap, dem original nfther steht, mit andern worten, welohe

von beiden nach G bei der textherstellung zuerat in betracht kommt
a) Verhaltnia von W gegenflber G,H.
a) W interpolirt, wo drei verse hiniereinander reimen, einen vierien

vers, an8 verst&ndnislosigkeit fttr daa bekannie kunatprinzip: naoh v. 9. 11.

23. 326. 402. 568. 683. 600. 660. 660. 693. 703. 707. 712. 747. 761. 847. 902. 1011.

1076. 1086. 1092. 1115. 1136. 1308. 1364. 1467. 1686. 1762. 1799. 1909. 1989.

2109. 2116. 2430. 2438. 2622. 2660. 2633. 2690. 2770. 2883. 2981. 8106. f&r
v. 2820 8teken swei verse, naoh 788. 1592 wird je ein vers infolg© einer vorher- -

gehenden anderung eingesckoben. die swei verse naoh 2281 warden inter- *

polirt, urn einen scheinbaren zuaammenhang herzustellen, da nnmittelbar vorher

eine grifesere partie auagefallen ist. im ganzen betrfgt der zuaats 60 verse*

p) Anderungen infolge dea reimee.

W H,Q
awer wil mit vlize haben spehe, awer wil mit vlize dar naoh sM,

ii9 daa er die warheit gerne aehe. das er di warheit gerne 86

awer das oleit wil an aich ziehen, awer das oleit wil an aioh si,

aoa der laze sinen willen vliehen der laze slnen willen vlL

ns seinen ubrigen mftt awer nti. setzet slnen m&L

Hier zieht die reim&nderung die anderung des nfiohaten verses mit aioh.

dem ist sin mnnt alae wft>

awas er Inder vindet,

en das er das verslindet

nnd alles das er noch ie gewart nnd allez daz er noch t vaat,

also wea sein gemftt gewart is inwftren bnrge oder lant,

ez enweren bnrge oder lant, daz er das alles nioht verdant*

daz er das nioht verslant, daz waa ime garvein herzeleit

daz waa im gar ein herzeleit v
*

Hier wird, run dreifaohem reim zn entgehen, ein vers interpolirt and
der reim geindert

W Q,H
KM sie kan ouch vlizeoliohe apehen a! kan ouch vlizeollohe ap6 *

nnd vil ebene das ersehen, • nnd vil ebene das irst

ob indert gntea icht geachehe, das nlnder iohtoa (gutea U) iohi
das si aich zehant dar nehe geeohA,

nnd neme ouch ir teil da vone. sine habe t ir teil da vone.
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Das interpolirten verses wegen wird sowol der vorhergehende mis der

ie vers ge&ndert

» sallon xtien ungemut
nnd nlmer nemen nioht vergut,

swas man taot oder spriohet, I . .
'

,
•

mit «W « d„ rich*
^

)
bw« m« ^nchet oder tftt

w . . . tugentttoher site

dA man sunder swivel mite

si den snnden ab erchriege al den sunden ab irstrite

mit gewalt den waren sige \ , A „ , ,.
« , , - > den sigen an aller slachte wer

an aller slachte wer
j

a

IF G,H
das vergeben nnd ienes enphan. da vergeben und hi inphA.

w> so get das immer darnach dan sd gAt daz tmer den dar na,

schutsen vone maehe
alles dnroh di saohe,

*

Mil wie si geswaehe miser her 1 : . ' V i_

d« .offbemttot A i«r wer. j
* " ,m8erW S^*"*6

noch beldet pei dem ende da nooh heldet ouch da hinde

»u der hochfart gesinde na. der Hdchvart gesinde.

...die lent zuseinemdienstesiehen . dl Wte sft stme dlnste st,

als wie,

mm als ir suit vernemen hie. als ir suit vernemen hi

m do muest ich es lazzen so besten dd muste ichs lAsen alse sta

und enthielt mich dock; wan ich und enthtlt mich doch aidA

besen

wolt alias und nemen war. nnd woldes alias nemen wAr.

beginne mite hengen.
ssd alsua schol man at sprengen alsus sal man at brengen

*s Taste houwen unda slan vaste bouwen unde alA

mit guten werken Lie und dan. mit guten werken hi und dA

« so wer si danne alsus erolsgen, sd wAr si danne alsus irslAn,

vertriben und gar verladen. vertriben und gar versmAn.

an dem schol mit vleisze wesen gach der sal vil vUserlSche gA

und volge Jesu Christo nach. # und volge Jesu Christo nA.

i) An ainer siemlich grossen anzakl von stellen weicht Wvbn G,H
ab, ohne dass sich ein einheitliches prinzip erkennen liast. fiber die grttnde

der iaderung ist von fall su fall su urteilen. bei der grossen fraiheit und
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uio da pei heldet auch vfl hart
* d& bt heldet ouch geeohart

hart chreftiohleich geaohart ein volo, vil scharf und vfl hart

t*» und benam in die iugent and binamen in der jugent

3166 weniekW - eu>ic G,H, 8818 zeU - tot, 8860 pOlekk - Kftfefcu.

Nach alle dem ist an ersehen, dass der sohreiber von W, der in den

interpolirten versen 6fters einiges geschick verr&t, sonst aber eine trookene,

ntLchterne nator ist nnd anf das plane nnd bestimmte ausgeht, seine vorlage

sehr nngenan widergibt der wert der hs.W ist somit sehr gering.

b) Yerhftltnis yon H zu G.

H steht G, resp. dem originale nBher als "W, was nach dem firflheren

nicht dnrch eine bessere vorlage als die vonW bedingt ist, sondern dnroh

die getrenere widergabe derselben vorlage. nichtsdestoweniger weicht auch

H in einer betr&chtliohen reihe von fallen von G,"W ab.

a) Von den hftutigen fallen, in denen H von G,W abweicht, ohne dass

man H einer directen textverderbnis zeihen kGnnte, fbhre ioh nnr einige

ftlr H charakteristische falle an:

is waz got sinen kinden tut H — waz got sinen vr&nden tdt O,W
Dem frommen, gewissenhaften schreiber schien das verhfiltnis an Gott

in GjW nnriemlioh.

mi obwirdy state vm wollen geben If — ob wir im dl state geben 0,W
Gott wird, wenn dies geschieht, bei uns leben, H scheint es notwendigi

den willen besonders hervorzuheben.

a» daz um ni gliohes wirt gesen H — demioh nichtgliche*hanges6iLG, IP

Das hervortreten des snbjeotiven wird getQgt der ausdrnok in G,W
ist der ausfluss einer frischen individualitit

«» genczlichen minnen — von alien oreften minnen.

Der ausdrnok von H ist prosaXsoher.

un daz er gotes gftte * *

von alien oreften miitae — vor alien dingen. v

Der aus der religion gelftufige ausdrnok wird eingesetzt

?i7 der eine heizet ubel, der ander aro — einer ... der ander

Die incongruenz von G
9
W duldet H nicht

ins uns hat ein her hie angerant — hi ist ein volo ttf uns gerant

Der drastische ausdrnok in G,"W wird gemildert

i*s do daohte ich also iener spraoh — dd daohte ioh an daz jener spraoh

Das ax6 xoivoo wird in H beseitigt

isi4 do er in in sin herze staoh — do er in duroh sin herae staoh.

G,W schien H etwas falsches oder doch nicht sicher verbdrgtes an i
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dl ton mid lAsen

kan mid ouch vfl dioke hit

durch dl Minne und ir r4t

tw getan, das una vil dicke unreohte kam da* una vil dioke unreohie kam

Dieser susatz 'getan' iat fur die genane, philisterhsile art von H be-

seichnend. *
-

w ay furent an dem vanen U das selbe furent si an dem vanen:

das eras und Jesu Cxisti namen.

Der grand der ftnderung ist eine, sich 6fter seigende syntactisohe eigen-

tomlichkeit, dureh' ein demonstrativum einen naehfolgenden begriff schon

vorher ansudeuten. H schien das su fireL

. . . das heil,

no das valsche Libe worde gesen H das wir valsohe Libe bAu

In H wild wieder das pereftnliche getilgt.

ms anwem ouoh dy gnade geschit, H ane sweme dl gn&de geschit,

das unse lybe vraw in syt den.unser libe vrowe stt

so ritteriichen riten, sd xitterlifhen riten,

dureh eren sun striten dureh iren sun in strtten.

Die ungewGnliehe construction, dass ein relativsatz einen substantivsat*

enetst, bewog H sur ftnderung.

«* bus sal man in erslichen H — sus sol wir in irsliohen

Wieder ist in H das persftnliche getilgt

am di wunnecliohe minne H — di unmdzliohe minne

Der ausdruok wird abgeschw&cht

w» mait getruo und mait gebar H — meit getruc und gehar.

H schifcn es erforderlich, ausdrucklioh su betonen, dass sie auch

sd moehte uber al dl lant

der $ren lioht werde inbrant

not nnd gotes gute werden bekant und gotes gute bi irkant

H soheint es su gewagt, ein verbum fur swei sfttse su verwerten.

p) An circa 200 stellen weicht H von G,W durch verderbnis des textes

ab. die fehler besohrftnken rich meist auf verschreibungs* reap, verlesungs-

fehler und anslassungsfehler. beispiele ansufuhren, dttrfte iiberflussig sein.

»e «ind alle in den varianten verseichnet

Durchgreifende &nderung also und gr5ssere sus&tse, wie in "W, sind in

B nicht vorhanden. abweichungen sind toils wirkliohe fehler, toils werden

sie hervorgerufen durch die sowol im ausdruok als in der denkungsart

pedantisohe weise von H.
NaoKdem die art von H und W an und fur rich und das verhiltnis
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beider to G besprochen worden ist, erflbrigt es noch, G selbet to prOfen

and die frage, wia sich G mm archetypus, reap, to der aus ibm geflossenen

he. verhalt, to erledigen.

a) G l&sst sieben verse im gansen ana, die tails duroh den sinn, teOf

durch den reim eifordert werden. es fehlen: v. 686. 2286. 2937. 1761. 2898.

8032. 3033. naoh v. 2286 ist in der ha. eine lflcke ftr eine se&e gelasses.

P) An circa 80 stellen hat G yerderbnis des textes H,W gegenttber.

Die fehler sind fast durchgehends yon der leiohtesten art. sie be-

schrftnken sich meist auf aualassung kleiner worte, wie artikel eta nnd aos-

fall yon bachstaben innerhalb eines wortes.

Es fragt sich noch, ob G direct ans der dem archetypns entstammenden

ha. geflossen ist oder nicht. die oben erw&hnte zeilenlfLoke in G genfigt mir

nicht, urn zwischen dieser hs. nnd G noch eine vermittelnde ha. anronehmen.

Demnach stellt sich das yerhftltnis der hss. graphisch folgendermassen dar

:

x
I

y

§ 2. Dialect der handschrifteiL

A. Dialect voa CL

Der dialect der hs. G ist oberhessisch. ieh begnfige mich, in den cin-

selnen fallen auf die beiden gedichte : 'Elisabeth
9
(ed. M. Rieger) nnd *er-

ldsung* (ed.K Bartsch) zu yerweisen, die nnserm gedicht zeitlich nahe stehen.

urkonden ziehe ich nnr dort heran, wo die beiden gedichte keine paral-

lelen bieten.

1. Vocaliamus. * « *

afQto: der indie, praes. sing, des verbums $uln lautet fast durchgehenda

'boF. hier tritt nnr altes .a wieder in seine reohte. — Elis. sal:beval 898,

dal 416. aiehe tot erlOs. 608.

» fttr i: lege 242ffi (3. oonj. praes.), brenget 2219, brengen 2900, spnd*

2706, 3438 (1. indie, praes.). in den beiden letzten fallen kann anoh das $

ans dem plur.. eingedrungen sein. im zweiten nnd dritten falle ktinnte das

factitivnm brengjan vorliegen.— aiehe zur erlds. 6782. Elis. metsen (=» miaohen)

fneeeen 4378, brengen:enprtngm 66.

Der umlaut yon a in e ist dnrchgedrahgen. {jUtq&Xj+fi
t fur f nnd e: wtieher 2618, verdirbet (swv.) 876) — Elis. mirbiwirb

7464, wigen:$igen, befUke$:bedUre$ 7447, fui$*m:gi**a% (neben fne*9en:mt*m).

o fur e: der plur. des verbums weln hat durchaus e. — s. germ.VU,2.

o fur u: hiufig yor n + cona.: konde 166. 887. 442. 408, uxmden 1449, fc»
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pmds 1682. vor r + cons.: korzen 400. 986, tconftM 2788. vor n: mm 286. 616,

hmeg'm 2176. vor r aehr hiufig in *wrw&r\ — 8. Elia. p. 29, zur erlto. 616.

o fur 4; of 819. 847. 981. 1280. 2124. — Elis. C: of 6474. 681. 6746.

lautet nioht um. — s. germ. V1L 2.

* fur o; in 'kumetC tind **ernt<meft' hating, nioht selten wird ein sehwanken

durch £ angedeutet — a. Elis. p. 29.
.

u lautet nioht am. — a. germ. VH. 8.

4, wol zu a verkflrzt, for I; larte 2670, Aarte 8818. - (Elis. gelarl:gehart

892, verkarltn : lartsn 414. — a. germ. VIL 8.

1 for e*\- rficAftt 766. — Elis. /»%fn 1186, fft&tm f= fiuperfeftj 1192.

I for te; dtatt 1666. — Elis. speculeren 6148. 246. — freilioh iat der

nrspnmg der beiden te ein versohiedener; aobald aber in beiden te eintrat,

vtehsn aie anf gleioher stufe. .

Der umlaut von & lautet steta I. — a. germ. VIL 8.

I 8teht fur obL te. — eine nioht seltene auanahme machen die mit
f
iV

oomponierten pronomina und die einailbigen' w&rter: te, nie, hie, trie, ver-

einielt kommt te in andern wGrtern vor: lube 11, lieth 240, vcrliesen 808,

dknen 614, vtrrict : schiet 778. 4, diep 2009. andera au&ufassen ist te in wtirtern,

wie: nUt= ntt 1129. oder aind darnaoh die obigen te zu beurteilen, so daas

e bei dem t dehnungszeiohexi iat? fthnlioh verh&lt ea aioh in Elis. und erltis.

s. germ. VH. 4.

6 fur tio; vfizetappen 676, armtiU 8301. — Elia. ttodc 2382.

6 fur ou: genrUget 2732, bdgen 2680. - Elia. ddben 10106, /rtftfe 621,

ty 696, /Me 6936.

6 lautet nioht urn. — 8. germ. VH. 4.

tf fur «o. vereinzelt kommt auoh die sehreibung & vor (g*t:dut 17, 8).

diduroh wird kaum eine diphthongisohe ausspraohe, aondern ein schwanken

zwisehen 4 und 6 ausgedruekt warden, diese bedeutung hat u, nur dans es

rich hier um eine kflrze handelt, in: untugenden 862. — 8. germ. VH. 6.

4 vertritt durchgehend obd. iu, so wol umlaut, als alten diphthong. —
jl germ. VH. 4.

Ebenso vertritt 4 den umlaut von *o. — 8. germ. VIL 6.

ou lautet nioht um; nur einmal stent heubetman. — a. germ. VIL 6.

ei fur i: inpheU 964. das t in Vf wird kaum als zweiter teil des diph-

thong au&ufassen sein, sondern wird nur den naohklang des umlautsvocales

bedeuten.

2. Conaonantiamua.

b ateht fur m in bit 87. 189. 264. 1279. 2148. — s. hesshsohe urkunden,

ed. Ludwig Baur, II: nr. 664 (anno 1806), nr. 833 (anno 1319), nr. 826 (anno

1819), nr. 664 (anno 1806) u. a. darnaoh iat Weinhold § 161 zuMxrigiren.

mb wird zu mm aaaimilirt in: hummer (auch humer) und umtne. — a.

His. p. 87.
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p ftlr ph (pf): im anlant. von den zahlreiohen Alien erwfthne ich nnr

einige: jM 19, ^fcw 24, plegeti 76, jxmt 203, |w< 678, tnpty* 88^ mplkne 100.

im inlant: eehimpm 2066, fampe wiederholt n. a. naoh knraem vocal tritt im

inlant pp ein: opper 180, vdzstappen 676, etappet 1791, ttappe* 1862, scheppert

2101. 'aualautend; tcfowy 1288. — Elis. j**/* 849, jromfe 892, pbyt*, j*» etc

8charp:er$tatp 878. — Rieger citirt keine fUle, in denen p inlantend naoh

in steht; natQrlich sind rie vorhanden, da sick gerade nach m p am festesten

hilt sekeppire 2761, opper\ troppe 10389. — s. anr erWs. 417.

f i&r pf findet rich einmal: echumferltire 2678. — in der erids. fnesem

fttr p/ti. — s. Weinhold § 176.

/f fiir p/'kommt einmal vor : offer 3049. — 8. Weinhold ibid, nnorganische

verdopplong liegt vor in : Hffe 69. das kommt anch in obd. dialecten hftnfig yor.

t wird anlautend nnd inlantend, vor and naoh vocalen, nat&rlich anch

nach liqoiden an d erweicht, reap, d bleibi nnverschoben. beispiele finden

sich anf jedem blatt das gleiche seigt rich in Elis. nnd erltis.' a. germ. V1L 6.

im gegensatz hiezn tritt Ofter verh&rtnng eohter media anr tennis ein: fmtfe

3002, tngdnmgen 639. 661, vertorben 1729, vetierbei 2241, irivaUUkeU 2664. 2800,

tMen 2994, dote (dativ.) 1811, geberle 1689, tughtUn 2200. 8. Weinhold § 198.

In einigen worten wird t apokopirt die apokope kOnnte an dem wort*

fiir rich allein nicht eintreten ; insofern abex das wort von andern nmgeben
ist, ist der abfall begreiflich. die schreibnng ist rein phonetisoh: wed 2819,

kin 3064, gebar 1746, gebruch er 3839, tugenttehen 2621; hftnfig ftllt < ab in

der voreilbe eitt. in *zu reehe* 34 wird bios ein schreibfehler an sehen sain;

mtiglicherweise anch oben. — 8. Elis. p. 84, s. Weinh. § 196. 4.

Nicht als apokopirte formen sind natftrlich worte wie: bottchaf, rUers&mf,

die sich hftnfig finden, an betrachten. sie kommen anch in der EKs. vor,

ohne dass sie charakteristisch wftren.

nnorganische verdopplong des t nach knrzem, sogar naoh langem vocal,

ist selten: botttn 2183, gtboite 2167, SaUanas 1429, gittUn *2393. wol nvr
graphische bedentnng hat gelegentliches th fttr t nnd td fttr U: raide 1194.

1209. 1264. 1319, halde 76 etc. — 8. Weinhold § 199.

g tritt fiir eh ein. g ist palatals fricativa. es ist ausserordentKch hftnfig

in 'durf. s. hessische nrknnden II, nr. 718 (anno 1311). Weinhold § 226. —
g wird hftnfig monillirt in: aget an eit, egete an eiie, agtte an eke, iget an ft. —
y schwindet in: gdUiet 2968; reap, g wird an j. es tritt ein in: gebenedtgrt 257.

e tritt ein f&r anslantendes ch: doe 492, k 600, $h 1601. 2686. 8007.
s. nrkund. II, nr. 721 (anno 1811): Hemric.

e f&r anslantendes h: geschac 8806. s. nrknnd. II, nr. 721: dure. a. Wen-
hold § 282.

Einmal steht A ftr obd^ch: gemadtd 2604.

Zweimal steht ch Or e: uvrch 2912, hwdich 2016.

k fallt ans im inlant naoh langem vocal: hCtte 1167, kfolen 1706, »d a
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n4k$ 666. 828. 1062. 1079. 1865. naftk knnem vocal: cochin 1462, ?«Ai 3866,

psftft 968, 1667, $H 8361, si 1811, M 1281, **n<fefi 1864, trine 2820.

Analantendea At reap, eh ist abgeworfen in: rfwr 411. 2781.

A fallt vor < ana: k&ufig in ^i/r, tUclctt 866.

A fallt nach I ana: fa*/** 2176.

Silbenanlantendea h fallt ana in: *ara< 112. 149. 264. 2482. im wort-

anlaat fallt ea ana in: er = Iter 1069. nmgekekrt tritt nnorganiaohea h an:

himclkiscJte 2819, %a 2266. — a. germ. VII, 16. Elia. p. 86. nnr grapkiacke

bedeotong* wird ea baben, wenn atatt cht th, and swar moist bo, gescbrieben

wird. dieae aobreibnng ist anck in den nrkonden nickt selten.

*c gibt aebr kftnfig sck wieder. ebepao eh. — a. Elia. p. 86.

Selten atekt einfacbea $ ffir $ch: raise 622, eaU 689. 614, valuer 616,

hemben 860, menu 1970, himeliur 2111 etc. — a. Elia. p. 86. - \
Yereinzelt atekt iftr«: rrfo= own* 260. 666. 660, if (pronom.) 1626,

was 1908. einmal 8tekt * ftr a; ira* (praet) 1906.

«A wird fttr eh$ geaebrieben in:, unhen 8126 = wAchee*.

chs wird zn «t aarimilirt in: tossait 2996. — a. Elia. p. 86.

r fallt ana in: weU 681. 601. •
*

!

Epentketiaobea n findet aick in: tintungende 2784, tungenden 8060. da-

gfgen ingdwe 3196. der letstere fall kGnnte aUerdinga anck sckreibfekler sefn.

Znm acklaaae erwikne ick, dasa in besng anf die verbSrtong im ana-

brat aftmmtlieker medien vollatandige inconsequent kerraokt

Die 1. pen. indie, praes. dea verb. aing. endigt Ofter anf n: wieen 67,

memen 60, eihen 1862, beeelm 2076, eagen 2944. 50. 68. — a. Elia. p. 40.

Der anagang der 3. pera. plnr. indie, sckwankt, bald anf t bald anf a. —
•. Elia. p. 41.

$aln kat im aing. a, im plnr. meiat *.

Der- plnr. von totln kat dnrokana 0.

Yon Idn kommen die erweiterten nnd einfaoken, reap, oontrakirten and

%

uncontrakirten formen vor. ,

Daa praet von wluzen lantet wide. \

Daa pron. poaa. der 1. pera. plnr. wird bald imses etc., bald uneert fleetir^

a. Elia. p. 40.

B. Dialed vnN,

Der dialect von H trftgt deatlick mitteldenteckea geprlge.

1. Yooaliamna. . .

n atekt fbr haufig in ader nnd nach, tcanen 2848, wo wieder altee a

xnr geltong kommt salchen 666, rental* 768; hHragtn 768. 817, daeh 2082 etc.

•.Weinkbld f 67.

!
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a steht fur old. u einmal in: -w/ 8187 (plural), bier ist das a ui
sing., wo es gewGhnlioh stent* in den plur. gedrungen.

* far old. i ist zahlreifth: dorehirebin 672. 666, trmfe 783, geoeknbm 2691,

by/ft 8143 etc. hftufig and die pronom.: er= ir
9
der= dir, mer, wtrm — a.

Weinhold § 66. .

Unorgani8oher umlaut des a findet rich in: *erfc (adv.) 1068, sravrfts

8801. — s. Weinhold § 88.

i fur oM. I: disthe bat 2946i 2969, fr» er 8276. — a. Weinhold § 47.

i sieht gewChnlich fur das e der endungs- und flexionsailben.

.

o fur oW. e reap, • ; Ao//e 910. 1167. 1447. 3279. a. Weinhold § 60.— oder

kann man annehmen, dass das wort sowol mit starkem als schwachem wurzel-

vocal gebildet ist?

o fur obd. i reap. <?.- ux*& 42. 1614. — a. Weinhold § 419.

ftir oM. «; aus der grossen masse der beispiele hebe ich nur einige

aus : tor r + coiii. : dorch 12, words 191, borde 812, vorder 422> bedorfen 1206,

georlouget 2732. vorr + r: worre 1968. tor I + cons.: besolwet 221, scholt

723. vorl + l: ervollin 8121. vor u: konegin 96. tor $t: gelosten 949, arm*

brosten 960. tor eht: zuvlocht etc. vor g: toguntlich 199. tor b: obil 636 eta

Das t des praefixes tor wird su o.

u ftir obd. i: im pron. 3. pen. maso. dat urn fast durebgehend; ebenao

in winner, nur vereinzelt steht immtr.

w wirkt yerdumpfend: zwutchen 167, mitten 146. —r a. Weinhold § 67.

Vereinzelt steht u fur o; dorchvjpttin 12, genumm 76.

Das * des praefixes «tf, t* wird zu «.

Die bildungsailbe tul wird zu trn/; toyimf, jogunt. — a. Weinhold $ 84.

4 ftir oM. on; zabirUMr 1069. es ist bei Weinhold unter den mhd.
dialecten nicht erwfthnt, k6nnte jedoch mit dem § 127 erwlhnten dy (L e.

A mit leichtem t nachklang) fur am identisch sein.

$ fur oW. ei ; IdtirliekirQi, miiUuander 2181, wrf#tf296a — a. JFeinhold §9a
6 fur o6d fc steht einmal in: drmtrfttttAfe 1278. .* " ."

Der umlaut von d lautet I.

1 tritt fast durchgehend fur obd. ie ein. eine hiufige ausnahme maoht
das adv. •«.

d steht hftufig fur d, reap, dessen kuranng in: wor-, dor-, dd, wd. — a.

Weinhold § 90.

4 fur oW. on; gdrfaH 1687, s«tt(&i 2872. — s. Weinhold § 112.

4 steht durchgehend ftir obd. no.

Kursung und erhOhung des 4 ist auaserordenUieh hftufig in e/T — a.

Weinhold § 122.

on tritt fur in regelmftsaig im pron. 2. pen. plur. ein: omck fBr iudk. — -

a, Weinhold § 183.

on lautet in en urn: vreuie. daneben kommt, aber eelten, vromdo vor.
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beeondere zn verzeicknen ist das eindringen dee nmlante in: kmbd 1888,

hwldman 1216. 8611, heuptleute 1887. — a. Weinkold § 12a — wol nnr ana

vereeken: Atitoum 1196.

Altea iu nnd nmlant iu warden an a*, vereinzelt iat tuyr 1618.

on wird in dar flberwiegenden mebrzakl dar flUle nan,
Li grapkisoker kinaiokt ist dia sekr kftnfige verwendnng von y ftbr t

sp bemerken.
2. Conaonantiamna.

Epanthetiaohaa p tritt zwischen labionasal nnd dental: kutnpt 486.

1826. ate.

ft aaaimilirt rich voransgehendem m zn mm in umme; jedoch kommt
auch stft vor. dar raina nasallant wird vor/ zum labionasal: $amfl$ 1874.

2688, BemfUr 167L
Verhlrtang labialer media doroh wirknng einer vorhargehandan iannia

zeigt rich in: untpont 8134. 2881, untpem 492. 1886. labiale madia wird bald

im auslant znr tenuis, bald bleibt rie madia.

Diaselbe inooneeqnenz, nnd awar sejir hftnfig ohna rttckricht anf dan

anlanienden conaon. daa nftchsten wories, zeigt sick anok bai den dentalen

agd gnttnralen median. »

Epentketisbkea t ist hftnfig in dem praefix tro; unipem.

Epithetische8 t zeigt rich faat dnrchgehend in: tutt nnd alsust; ebenao

in mmant, deaaen t in den flectirten formen zn d wird; desgleiohen in nynderi

mid ynderf. — a. Weinhold § 200. »

Epitketiaokaa t ist anoh vorhanden in obytt 2987. darnaoh ist Lexera

bemeiknng im dwb. wteit dim 16. jh. mil antritt des P zn oorrigiren.

-Unorganiache gemination dar dentalen tennis in knrzer batonter sflbe

zeigt rich in: capitttl 214; sehr hftnfig in mitte. anfiallender ist die gemination

in nnbatonten bildnngaailben: UbtitcH 258. 8062, gdebitte 600, tdgitte 1626. 8012.

MrMtUH 8068 etc

Verhftrtnng anlantender dentaler media tritt ein in tu 804. — a. Wein-
hold § 198. — verhftrtnng inlantander dentaler madia tritt ein in: vartirbU 6,

urtarb 8.

Wol nnr graphiaehe bedentong hat das gelegentUoh einem t naeh-

geeetste k: gmuth* 2910, gidhe 2911, vosOu 42 etc

k wird zn g in: hogiste 116. 1705. — a. Weinhold § 224.

Epentketiaohea g iat vorhanden in gtrgekeii 664.

Verhftrtnng anlantender gnttaraler media iat aehr hftnfig in kegett nnd

hm. — a. Weinhold § 886.

ck wird vor t nnd naoh i nie zn A.

m wird in den meieten fiUlen dnrok $ araetst. z vertritt die-stelle von

*, anlautend: zn$m 2, eud 869, zuse 1671, sumn 2880. anslantend: nrn 116.

188 ete^.tro* (praet) 2804. 8337 etc. — a. Weinkold § 206.
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Die schreibungen ffir * sind: z, cm, $cz. letateres ist vereinsdt: ge-
,

eczierd 2888.
*

• tritt an die stelle yon *; beziien 8067, ezechid 8067, nus 8098. — s.

Weinhold ft 206. ^

* wird sehr h&nfig geminirt in den flectirten formen dee demon, pron.

disses, dissent etc. einmal tritt gemination nach vorhergehender consonaas

ein: wuchuen 2994.

Der «db-lant wird ausser durch $ch widergegeben duroh cm: wimeze 4O0
y

chs: hiche 1687:' — s. Weinhold § 210.

Einmal steht sck fur eke: wnsche 8116.

Gemination der liquida /; nach betonter langer rilbe, wornach kursung

anznnehmen ist> tritt ein in: edldceit 124. 694. 8272, $Mic 268, zdtedieher 161.

in nnbetonter bildungssilbe: hgmittieche 2819. -

Im wesentlichen bietet der consonantismus niohtsvom obd. abweichendea.

Das pron. pen. der ?. pen. masc. lantet fast immer her; einmal he 27, —
s. Weinhold § 476.

Zn bemerken ist das einmal vorkommende is 664 = ist — s, Wein-
hold § 864.

C. Dialed voa W.

Der dialect von W ist ansgesprochen bairisch.

1. Vooalismus.

a fur tnhd. o: mnchte 1661, zargen 8418. — bair. gr. § 6.

t fur e: hildet 1064, dlmde 1643. — bair. gr. ft Ml ?;.'..

e fftr o: waidetn .236. 292. — bair. gr. § 9.

Einigemal wird der umlaut des a nicht durch e, sondernvdareh m wider-.

gegeben. natuilich ist nicht an eine llngung zn denken: gtzlcrchte 1000,
vrmidichen 843, mrczen 1186. — bair. gr. § 9.

o fur a: gemonz zein 16, worheii 266. 876. 2686, wort 746. —bair. gr. § 22.
n for o: genimen 867, chumen 868. 1068. — bair. gr. § 281

Der umlaut des u wird tie geschrieben. — bair. gr. § 82.

Der umlaut von & ist <r. die vereinzelten S gehftren der voriage an.
$ vertritt zweimal mhd. ie: ordwere 2871, geordinerd 8108. — bair. gr. § 40.

lautet in a nm: taxfe 1884.

Der umlaut von 4 ist bis anf wenige reste aus der voriage durohgefulirt*

die schreibungen sind: eu, ew, or. — bair.gr. §86.
6 fur d: chilmen 1608 (8. plnr. praet) — bair. gr. ft 68. -

ei entsteht durch gunnirung von f. alle ftlle, in denen f bleibt (sie stud
weitans in der minderzahl) gehOren der voriage an. dem wandel von I ana

ei entspricht der des ei an oi; jedoch ist dieser process keineswegs
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sequent durobgefthrt. mo werden beispiebweine awei im reim aufeinander

folgende alte diphthonge verachieden geaohrieben: lalt, breit 641.642. ge-

legeutlich wird atatt matt weit geachrieben, obachon bier daa at, aiebt man
vom umlaut ab, an und ftr sich bereohtigt ware, umgekehrt heisat ea: /Wr-

gdait 2710. — bair. gr. § 78L

Einmal tritt et'an die atelle yon umlaut e: leuterleihm 809. — mhdr
gr. §22.

k tritt unter einfluss eines folgenden cons, an die atelle von i, aehr

hftufig in* ier, inter, wier, tciert, aeschiehi, eiecht. — mhd. gr. § 46.

ie ftr I aus gleiebem grunde in Ueckt 2966.

on reap, an entsteht dureb guna aus d. die wenigen ftlle, in denen 4

steht, gehtiren der vorlage an. zwiachen ou und au wird geaohwankt.

ou lantet in eu um: treude. aueh daa durch guna entatandene oh lautet

in eu nm: senberUiheu 2088. — bair. gr. § 86. 104.

Unorganischer umlaut iat in butter 240 vorhanden.

Ffir mhd. uo wird meist ue geaohrieben, selten ft. — bair. gr. § 107.

m lautet in ue um. auch bier sind einige uo geblieben.

In graphiaoher beziebung ist zu bemerken, daaa vereinzelt y ftr $ atebt

2. Consonantismua:
Anlautendes b wird in zahlreichen fallen, sowol bei folgendem vocal

als bei folgender liquida xu p, reap, bleibt p. — bair. gr. § 121.

Selten vertritt die tenuis inlautende media: diepe, liepe 941. 942. —
bair. gr. § 122.

b tritt durch syncope vor t und wird dadurcb «u p: houptman 1196.

Verhftrtung aualautender media, und daa gilt ebenao ftr die dental-

und gutturallaute, ist nicht consequent durobgefthrt.

b atebt ftr tc: furbar 482. 1654. 1869. 1486. 1227. 8416. — bair. gr. § 124.

Einmal tritt f an die stelle von pf: sclrfmf 2065. — bair. gr. § 129.

Wol nur aus misaveratandnia eraetst in gedogen 2761 v ein pf.

Hftufig iat in- und aualautend unorganiache verdopplung dea f: louffen,

houffen 1688. 1689, emff 69.

Inlautendea d nacb I wird xu t vorhftrtet in melten 786.— bair. gr. § 141.

freilich kommt bier der reim mit echetten in betracht.

I fallt aus in <ane*» 1186.

th wird ftr t getchrieben in gepeth 2880. — bair. gr. § 144.

Hftufig iat unorganiache verdopplung dea t: beraiUet 68, lauttcrleihen 498,

ettleilUr 8427 etc. — bair. gr. § 144.

di ftr I ateht in chmdt(e) 166.

ch tritt an-, in- und aualautend ftr h ein. — bair. gr. § 179r 181. 186.

einigemale vertritt el ein ei: gedruehet 1068, verdrudun 1093, nugducke 1097,

ttrick 2029. 2167.
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Einmal ersetat eft ©in y; bechunden 2200. verhftrttmg anlautender media

ist nicht unmtiglioh; man wird aber ©her ©men schreibfehler annehmen.

Umgekehrt tritt y fur ft ©in in dergetmen 8181. — bair. gr. § 176.

e steht for eft: fto««tt 462, ftoe/<#rt 747. 1960. — bair. gr. §§ 178. 186.

D©r hancldaat (k + h) geht im folgenden spiranten verloren.

eft wird mit consonantischer hftufung widergegeben dnrbh Ixk: ditch*

1700. 1702. 2677. 2716, vlekchH 866, *wfteft«# 1100, oneiffe/ie 1104, Aaidto 2047.

ttbrigen8 wird fteft wirklichen phonetischen wert haben; man denk© nnr an

das keklger&usoh bei der ansspraohe einer gutturalen tenuis dnrbh einen

Tiroler.

Anch einfachas k wird durch kck widergegeben: rersenkehd 8008, sritot-

fteften 8406. 84ia einmal sogar im anlaut: kchampfe 2868. — bair. gr. § 174.

Einmal vertritt ft ©in ft; werhen 89. — bair. gr. § 196.

A ersetzt in zahlreichen fallen eft; getredihen 4, emMelhen 89, vluhen 784

eta — bair. gr. § 192.

Die gntturalaJEricata lautet in llberwiegender mehrsahl nach ein©m I

ft; eft kommen jedoch nioht selten daneben vor.

Yon den liquiden ist die nnorganisohe gemination eines I nach kuixem
vocal an bemerken: verstollcH : erhollen 768. 769. — bair. gr. § 169.

to steht fur 6: eoweiiihen 469, gewerde 1689, gdawe 1822, herwerge 2208.

1490. 8118, (erjwerwen 2416. 8227. 8477, icerweut 1719, ericirwet 2066. — bair.

gr. §186.

• tritt h&ufig an die stelle von z, aber anch z an die von #. — bair.

gr. § 168.

Hftnfig ist nnorganisohe gemination von z; auch cz kommt fur z vor.

fur z steht einmal c: here 277. — bair. gr. § 160 erwfthnt e*nur im anlant.

hftnfig steht dafur: i$, tz, ez. — bair. gr. § 160. 161. *
K

Fur 9 tritt im verbum mtln meist seft ©in.

Der nom. des pron. 8. pen. fern, lantet oft $ei, ebenso der ace sing.;

desgleichen der ace. plur. aller dreier geschlechter. — bair. gr. § 860 ft

§ 8. Dialect des originals.

Der dialect dee originals ist thflringisoh.

L Vocalismus.
a steht fur obd. o

9
resp. a bleibt erhalten: $al:zal 849.— sal aus touring,

nrkunden nachzuweisen ist bei der grossen mane der fUle uberflussig. —
Ebernant von Erfurt (ed. B. Bechstein) *(d:val 186, zehal 4487. ritterspiegd

Joh. Rothes (ed. Bartsch) zal.al 1082, abefid 1966.

i fur obd. i: hengen .bmtgen 2090. — Huhlhauser stadtrecht (gesehiohta-
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quellen Sachsens, 3): turbrtngi inf. p. 614. 5 etc Ebern. v. E.: enphengd:

brenget 4642. Elisabeth Joh. Rothes (scriptores rer. germ. 2, 2088 tt. ed. Menken)
brenge:hmge § 4, brengtn:hengen §19.

Dorch breohnng dee ine und hieranf folgende contraction jra i mit

dem e der endang erUftre ich mir folgende reime: wH:tit= *ifc< 868, getekH:

mpkH 67. 2026, enk:erdH 1886, d$t:geseh# 2420, 277a Mtthlh. nrknnde (ge-

schichtsqnellen Sachsens 8) anno 1828 (nr. 826): ^escfcf <fct ntdkl. in einer

Erfurter nrknnde (geschichtsqu. Sachsens 28) von 1816 (nr. 689): gtschet de*

mehi. Ebern. v. Er£: mS:$S= 8ihe 162. rittersp.: 8ist:*pS$t lbS.rorsinht 846,

geschH.gesmSt 982, $tH:ge$ck* 1814, gU.guehH 1286. Elis.: riH:ge*ckH §88.
a laatet zu e nm. der belege hiefbr ans nnserm gedicht oder ans nr-

kimden nnd den citirten gedichten bedarf es niohi.

Reim eines e anf ein * ist selten: gesltchU:htechU 748. 802. 997. 1278,

getiechte: ttnrechte 863 : rechte 1086 : vechU 2729, hinge* :brengen 2029, wrrde:gtberrfe

1689, wirden :geberdm 1982 (a. Lexer 747 gtberde). mit ausnahme also der drei

letzten falle reimt e anf e nnr vor cht, resp. W, wo es anch bei den mhd.

classikern gestattet ist. rittersp.: verden:geb$rden 894.

u laatet nichtnm: kunnen (inf.) lumnnen (datplur.) 2936, trtoden:su*dtn

(dat plnr.) 464 (das letzte beispiel ist beweisend, weil iu zu tf wird). in den

th&ring. nrknnden wird for dbd. U fast dnrchgehend u geschrieben. Ebern. -

v. E.: iirhmde:*tMtde 4183, hugtu:zugtn 2378. rittersp.: sunden.-vrunden 1098,'

mmden:gunden 2609. .

4 (resp. dessen kQrznng) for mhd. S: art.gelart 278. 1002. 2666 ipart 2981

:

Jlochfati 1276 : sort 1899 : «wW (adv.) 2660, tear/, (praet.): widerkati p. p. 1666.

in Ebern. v. E. kommen die formen mit a vor, aber nicht in beweisendem

reime. rittersp. : Mrten :gebdtim 38, art:gelart 1473, gekart: twirl 826 : beirtui 1037.

Elis.: gelari.offenbari § 6. § 8, fart.gtkart § 24.

<r;4 vor r: gebar.kldr 100, gator:Mr 1617, gebar:j4r 8078, trar.Adr 3269.

vor rf: art.bestcdrt p. p. 1920. vor ft; manihdn 194. 412. 1200. 1216. 2807:

scTJii 280. 1216. 1681. u4n:h6u:kan 1092. einmal in sweisilbigem wort: g&ben:

habtn (ml) 41. Ebern. v. E.: $char:wAr 1477, «rdr:i£W M71 igewar 1288.

* fur oW. ie: gescht (3. eonj.) :Aw* 2716, knS (8. conj.):£eseft* (inf.) 8461.

man k6nnte sich veranlasst fahlen gtschie:knie cu schreiben; sllein $ ist in

den bezfiglichen formen von getchin sa oft nnd sicher im reim belegt zndem

steht gleich nach v. 2716: irgi:guehi 2720. Mtthlh. urk. von 1884 (nr. 866):

<

breve, von 1386 (nr.877) brefe dreimaL Erf. nrk. von 1836 (nr. 690) helm = biebe*.

rittersp.: tuer.'sehier 197,' $chi*re:lire 1898, trt:$chiert 3898. Elis.: $rt:$ckiert

§ 84, irton (praet)xwerm § 87, $chUr*:prtdigir* § 44.

#.•#.- Urte.swerU 2279.

Der nmlant dee A lantet #. dieses I reimt mit echtem i nncTmit dem
ans contraction . sweier kurzer e entstandenen i: irt:wirt (praet.) 262, **
(= m*jet):8St (=*ihet) 867, ge$ch*:enphtt 963. 2026, swirt : LuAftrt 1407, mire:
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beswire (inf.) 1771, Ure:Uchttre 2486, proph$ten:e*en 8062. in den urkonden

ist der umlaut als e auf jedem blatt zu finden, ebenso die reime der beiden

£ in den gedichten.

i:t (= it) Itcht: nicht 240. ; "

Es sei mir gestattet im folgenden eine zusammenstellung der ie und i

au8 thtiring. urkunden zu geben: Erfurter urk.: in der Sltesten von 1289

findet sich kein ie, von 1291 nur Dietherich, von 1298 koines, in einer zweiten

aus demselben jahre: tier, brief, hie, von 1299 keines, in einer weitern dieses

jahres ebenfalls kein ie, von 1300 keines, von 1810 kommt viermal pier, vor,

in einer zweiten von 1810 dreimal brief, ferner Dyetheriche, von 1811 seohsmal

brieve, zweimal fiere, ferner lyeben, Me, bier, ieman, von 1312 zweimal Dyetherkh,

ferner Dydmar, seohsmal 'brieve', bier, miete, Here, ieman, hie, von 1315 brief9

hie, in einer zweiten desselben jahres kein ie, in einer dritten von 1316 fiere,

von 1316 keines, ebenso nicht von 1318, von 1320 hie, in einer sweiten dieses

jahres iedermon, ieman, fiere, in einer dritten von 1820 tier.

Die weiteren urkunden habe ich, da sie von unserm denkmal zeitiioh

zu weit abstehen, nioht mehr geprttft. die zahl der ie ist nach dem ange-

fiihrten verh&ltnism&ssig sehr gering. am h&ufigsten ist es in brief und in

tier, ferner in ie, reap, den mit ie componirten wdrtern. dabei muss man
bedenken, dass sich ie findet sowol fftr mhd. t; so in urk. von 1312: bliebe

(3. praes. oonj.), als auch, am ein schwanken swischen t und e anzuzeigen;

so in Uiebe (3. eonj. praet) in einer urkunde von 1318. darnach wird sioh

die anzahl der ie = obd. ie bedeutend reduciren. im Mdhlhauser stadtreoht

von 1230—1200, das 26 enggedruokte quartseiten umfasst, finden sich im
ganzen nur 20 ie, die pronom. mit ie zusammengesetzt und den artikel earn-

genommen. dazu ist hier ie = obd. i viel dfter verwendet: tctep^ eUnen, Uebe

(dat. von Up) etc. auch fttr kurzes t ist ie nicht selten. in 62 Mfihlhauser

urkunden aus der zeit von 1300—1348 finden sich im ganzen: brief wad. die

declinirten formen vierundftnfzigmal, vierzehnmal vier, f&nfmal pronom. mit
ie componirt; vierzehnmal kommt ie in andern wdrtern vor. die zahl ist also

verhftltnismttssig gering. dazu kommt, dass auch hier afters ie= obd. f vor-

kommt, somit auch andere ie so aufgefasst warden kOnnen. •

Ebern. v. E.: gewU (= gewUet):riet miiberiet 200L:beechid 2041. 2603.

3226, geechU.diet 611. - rittersp.: biUe.hielde 642, Ludow^.-krie^ 873, piki:

ziehe (= vt.zt) 988, gtsttgtA (in£)

:

hiegen (dat plur.) 2709. 8666, kriegen (dat.

jlwr.):cor8wtgen 3Q&8. — Elis.: Ziehen : gedthen § 82. — von der keuschheit

(gedicht Joh. Rothes, bei Adelung, magazin II, 4. stack) in der einleitung

des thtiring. sohreibero Joh. Eutink yon Segen: Uebe: tribe.

t entsteht hftufig durch mouillirung des y in iget.
*•

•

o:6 vor rt: geh6H:wort 69. 2874J gehdiie.worU 1626, worUn.autorte* 1646.

vor t: got:gtboi:tU 1801. — Ebern. vrE.-. yehort.doti 40. 47, 4661.

Fttr die umlautalorigkeit von 6 seugt kein beweisender reim. reim*
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waf 6 rind ttberhaupt gans verdnzeli. die handschriftliohe flberliefernng

vpricht ftr 6. urkundlich findet rich 6: Mttlilh. nrk. von 1310 Idtigis, gckorn

(3. plur.) in einer nrkonde von 1818, in einer weitern desselben jahres zweimal

gehont, horen in einer yon 1828 etc. — Mtthlh. stadtrecbt: loait p. 614, horin

p. 616, tchonc (adj.) p. 617 etc. — Ebern. v. E. : Mr f= keeker): Mr 1968. 8668
y

9ch6*e (adj.): Mne 751. 2069. 2210, schOneii (adj.): fti^if«i (subst.) 78. — rittersp.: -

phbm.gtbOiin 1066, afHrkke.bfa (adj.) 2682,

4 steht ftr oM. mo; HU:vltit (= vliuhet) 2814. reim ist nnr unter voraua-

vetoing der monophthongisirung mOglich. nicht beweisend rind: nd:get& (inf.)

188. 357. 2376. 2705, **;»* 887. 2180. 2820, tdn:$m 2810. in den nrknnden
uteht mit verbaltnismassig geringer ausnahme w. — rittersp.: triuwe:ruoicen

2871, germwm.gdrHwen 2978, fMkit.Udhit (= blUejet) 3858. — Elis.: mof.*4/

§ 33, triu.ruo § 89, gtb&xcet.geruoicet § 33, tmriio/M (inf.) § 38.

iu wird zu d: gerdtren:grdwen 1566, erlAckte (inf.): gedfichte 1849, mire;

crftitfre 8165.— Ebern. v. E : tfcfc ; iprucA 3759 : dtikh 4749. — rittersp. : Btmden :

tntndm 1098, vnmden.grunden 2809. — Elis.: getriu.bd (inf.) § 82, yed/wr

@n£): jeMr §14.

Dass umlaut von uo, resp. 4 unmtiglioh ist, ergibt rich nach dem vorher-

gehenden von selbst

6:4: nd.dd (= d6) 66. — Elis.: dd:nd § lfc\ nd:vrd § 40.

u:d: vribiden:sundm 466.

Der diphthong ei entsteht in zahlreichen fallen durch mouillirung des

j in optt, eget.

j fallt ana in: wH (wejd):sH 367, propkHen.sSUn 3068. — Ebern. v. E.:

wfc.JMk 1567, giuUe.brnote 1677.

ir fallt aus in: ver:kor (dat) 221, geschi.Imi 2716, *(dat): Afoy«*8042,

w (*e):gar 961.— Ebern. v. E. : nam (= narwett): varn 1816, wrfw: rerAe/* 3111.

2. Consonantismus.

/" tritt ftr p/" ein: bedarf:$ckarf 981. 1214. 1376. 2654. — Ebern. v. E.:

xharf.darf 651. 1741. — Elis.: scharf.rarf § 6.

t wird nach / zu rf erweicht in: scheldtn.inelden 784. einmal nach kurzem

vocal: /i<fe (8. conj. praet): urufe 440. urkunde des landgrafen von Thuringen

vom jahre 1318 (23, p. 441): riden= rtten. urkunde*om jahre 1241 (8, p. 464): •

Thyderich, godiku$, fade, urkunde vom jahre 1348 (3, p. 606) : inriedtn= inriien,

gwU. — rittersp.: Ud*n:*trft$n 1294. — Elis.: deten.redm §§ 13. 14.

Die ftlle rind sowol in den nrknnden ala anoh in den gedichten ver-

emzelt die erweichnng ist nicht thuringisch, rie ist vielmehr auf nachbar-

lichen einfluss Euruckzufuhren. .

—
Analantendes ek fallt ab in: enphd.dar nd 970. 2072, dd:ud (*=ndck)

U80, nd:grd 2214, gd (inf.): nd 3288. bei Ebern. v. E. kommt nnr abfall vo*
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auslautendem A vor: Ad.*<M 1481. 1467 etc. in dem in der einleitung zur er-

lttsung von Bartsch pnblioirien tburingischen gedioht: dar nd:8$nd xix
y

v. 442. — Elis. : dar fid :dd §44.— alten weibes list (s. Barteob md. gediohte)

nd (« ndA):gd. -

cA reimt mit auslautendem A, sn eh verdiekt: ungtinach:gttckach 667.

1572. w 1833. 8165. 1977, eack.-sprach 2548. 2678. 1492 : Wach 72S: stack 1614:

myeiiweh 2197, geschach : tprach 1929. 2678, jack.sprach 8286. 2690:4ac& 2857.

Ebern. v. E.: ndch:gdek 191. 1171, sach:$prack 661 eta,

Ausserordentlicb b&ufig sohwindet ein A swischen xwei vocalen, wor-

nach die kurzen vocale zur entspreohenden lftnge contrabirt werden, oder

der kurze vom voraufgehenden langen vocal verschluokt wild:

a) Der vorbergebende vocal ist lang: *f (inf.): AC 208. 1288, ht.veni 892,

nU.teraindt 666, nd.At 780. 1058. 1672, ge*chit:mpliSt 968. 2036, erJdn:vdm

1051, venmd.dd 1161, wphdn.ldn 2011, prophiien.tMte* 8019 etc

^ Der vorbergebende vocal ist kurz: s# (inf.):«£ (8. conj.) 149, tctf.*«A

868, hesin.bestin 917, m*;$w* (inf.) 1337:yescA* 62, mid (in£):<M 1811.10,

irddn.getdn 1827 etc

Mublh. stadtreobt: oUsb (in£) si= zieAoi p. 614, atofa p. 616 und so

oft wiederbolt geschi= geschehe, ebenso &M (inf.), wa = ndke, lie= AAeM etc
Mublh. nrk. von 1310: geschem, von 1814 ties, virzetidat, von 1818 ertfkH;

haufig: ^reMw (8. plur.), ^rescAl (inf.) etc. Shnliche falle sind reichlicb in Er- -

furter urkunden vorfaanden. — Ebern. v. E.: 8. einleit X.XTT. — rittersp.:

fUt:gH 29, ghi:sin 114, sist.vonmht 846 etc.

Einmal fallfc A vor t aus: nU (= niht):dU 851. — Ebern. v. E.: md.dhi
666: rid 4429:tcAt* 2397. 3797. 4165. 4229. (icb gab die schreibung Bech-
steins wieder.) v

v
^

Ein bauptcbaraoteristicon unseres denkmala ist die apokopedesinfinitzv-fu^

es dttrfbe uberfliissig sein, beispiele und zwar durob den reim getdcherte aoa-

zubeben, da sie auf jeder seite zu linden sind.

VerbuuL

Das t der 3. pern. plur. indie, praes. ist abgefallen: gegAe*:Ubm 660,
htcchten: redden 662, engern:spem 1341, werden

:
geberden 1981, wphdn.ldn (inf.)

2011, gesigen (1. vlw.):gdigen 2760, xllzm:*cklzen (inf.) 2821, wdn.enUm 3427,
striten.ztien 8430. in den urkunden aus jener zeit sind die falls zablreich.

Ebern. v. E. s. einleitnng XXVL
Das sebwaebe part, praet wird mit wenigen ausnabmen im reim nnr

in der 'ruckumgelauteten' form gebraacbt: gezeiretcgeeperret 1134^

vertimlcet 8007, verkirtt : ,e!Sret 629.

Zn bemerben ist der umlaut in: bekehden:lebeUn 269, irkenle:i

846 (der letzte fall ist nicht beweisend). MttWh. stadtreobt: mpratte p. 688>
brenie p. Q86,
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o fbr gemein uMLe (das heisst CLbertritt in eine andere ablautsolasse)

leigi rich im part praet yon phtegen: anguogen: gepUogen 772. 2761. —
Ebern. . E.: gephlogen.-getogeu 078.

Nioht belegt bei Lexer ist die starke form des part praet von vg^
earthen: tr$ld*:ver$t*d* 2788.

Yon dam verbtun stdn kommen sowol formen mit d als mit i vor:^

(infinit) ifdn.eldu 8497; dnrch andere reime gesichert: 1190. 1698. 8148.

8. pen. ind. sing, stdl im reim: 2181. 2691. 2669. 1889. 694. 606. 1. plnr. ind.:

kan.widerttdn 881. 8. oonj. sing.: std.dd 2421.

Formen mit $: in£ bestSn.bestn 9ia 8. conj. sing. mi.widersU 1244. —
s. Wttloker vocalschwftchung im mittelbinnend. p. 81 tt.

Inf.: gfa.nidfrston 2867. 3. p. indio. sing.: irgdt.wpMl 8608. s. 1746. 2833.

1. plnr. indie.: hdn:gdn 2868. 8. oonj. sing. : gd:M 1018. inf.: irgin :geschin

1864. s. 2161. 2719. 1986. 8. indio. sing.: elU:irgH 1862. 8. conj. sing.: gesi :yi

1864. s.2793. -..."'..
Einmal kommt erweitenmg des stammes vor: irgangen

:
gevangen 681. —

s,Wfilcker a. a>o.

Die von ton belegien formen sind: inf.: Uzm:mdzeh 496.1799.1976.

3264. 2869. 8. oonj. sing.: Mu.mdze 421. 1300. 2844. 1. plnr. praes. indio.:

geltem.mteen 2710. inf.: Un.han 206. 411. s. 1636. 2012. 3. sing, indio.: tot:

ntt 396. 1. plnr. indie: Idn.getdn 861. — s. Wfilcker p. 31 £
Die von ttin belegten formen sind: 3. praet sing, indio.: Utig&d 788.

1605. 1713. 8037. 8062. 8436. aaoh tete.gebeU 2647.

Neben in£ stn wird aaoh wesen gebranoht: 2147. *679. 2646. 2836. 84ia
3432. das part praet ist nnr einmal belegt: gewesen :gdesen 916. in den. nr-

kanden herrsoht die sohwache form weitaos vor.

Von habeu werden mit ansnahme dreier flLlle nor die oontrahirten formen

verwendet: inf.: kahen:beaehaben S59:entsaben 1S76: gdben 41.
.

. Von trfozeii laatet die 3. p. praet indio. und oonj.: tciste 2660. 8091. l.plur.

indie.: listen :%ci$Un 1484.

Nome**

Einmal ist im reim die thf&ring. form des dat des pron. person. 1. pers.

beseugt: mi:kt 66.

Ihd kommt wie in md. schriften h&ufig als feminin vor, doroh den reim

beseugt: 672. 710. 1069. 1177. ebenso ist geicalt doroh den reim als feminin

nach md. gebraach bexengt: ge*taU:gewaU (dat) 848.

Fftr die zeitbestimmnng von interesse ist: .hddinne (:mwne) 1918, das

nach germ. 20. 48 snerst im Passional and bei Job. Marienwerder, leben

der h. Dorothea, vorkommt
cUtUr&U (irtoe) 1767 ist- bei Lexer nnr mit Passional belegtrioh fand

et such im 'licht der fliessenden gottheif. bei Ebernant findet sioh mit Ihn-

Hoher bedeutong Utter 142a
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§ 4. Metrik des gedichtes.

Auftaot

Am h&afigsten Bind- verse mit einailbigem auftact weit eeltener aind

aolche mit zweieilbigem auftact; ich z&hle deren im ganaen 186 ftlle, n. aw.:

a) In 28 fallen wird die zweite eiibe durch tin praefix, meid erne* terbe, edten

eine* nomene gebildd: v. 298. 861 500 787. 779. 966. 990. 1208. 1666. 1678. 1746.

1762. 1871. 1892. 196a 2011. 2189. 2191. 2241. 2808. 2780. 2880. 8017. 8060.

8116. 822a 8246. 8262.

b) In fOnf fallen wird die zweite eilbe durch die mU dem nOcheten wort*

pivditiech rerbundene negation <in' gebildd: 611. 79a 1910. 2409. 2847.

e) In 13 fallen wird die erete eilbe durch
eund>

, die zweite durch em pronom.

oder den artikd gebildd: 22. 44. 26a 299. 798. 1060. 1861. 178a 2866. 2966.

3160. 8220. ich bezog auch hier die fall* em, in denen dai eonj. iet.

c) Die erete eUbe iet gebildet durch
e
un<T, %

die zweite durch em* praepoeition:

964. 107a 1487. 2878. 2642. 8KB. 8114.
^

c") Die erete eilbe durch *und', die^zweite durch em hilfeverb: 68a 186a
o") Die erete durch 'nnd', die zweite durch erne partikd: 2412.8886. .

d) In neun fallen iet die erete eilbe, conjunction oder artikd, die zweite pronom.

oder artikd: 168. 211. 271. 1946. 2840. 8019. 8296. 8810. 8899.

d) Die zweite eilbe id ein auxiliare: 2760.

e) In neun fallen beeteht die erete eUbe aue einer partiket, praepoeition oder

conjunction, die zweite aue artikd oder pronom: 91. 816. 780. 1176. 1884. 2778.

3090. 8168. 8816.
f

f) Die erete eilbe iet em pronom., die zweite erne auxiliare :,180. .

f') Die erete eilbe id em* paiiikd, die zweite eine auxiliare: 2007.

f") Die erete eilbe iet eine partikd, die zweite 'and': 167.

g) Die erete eilbe iet ein pronom., die zweite 'nicht': 1871.

h) Die erete eilbe id erne conjunction, die zweite eine praepoeition: 8077.

Schon dwae echwerer id der auftact, wo er durch ein zweieilbigee wort gobttdd

id: else 164, slme 246, nnser 291. 2786. 3172. 3198, fiwer 2128, aUe 488. 2870,

uber 480. 997. 2164. 118, Wider 668. 8390, dirre 664, beide 1148. 1481, gegea
1307. 1816. 1936. 2361. 2726, unde 2616, oder 3400. 8402, eine 741, at ne (ne

id negation) 704.

AUe bieher erwOhnten fall* warm leichter art. echwerer auftad findd ekk m
folgendenfallen: wen g&t |

wille 206, das cleit 228, is knmt 487, einec | heiset...

(der ander) 717, zfihant 1879, 6 welch
|
craft 8293, «6t, ens 8346, ad hab | er 8484.

in dieeen fallen id auch wiederholt doe geeetz der etOrkem bdonung der'

eilbe verldd.

Der echwerete fall id: Zwhrel|6nd Unreehte Vorchte 1071.

Zum echlueee erwOhne ich die fall*, in denen die zweite eUbe dee aufte

durch die erete eilbe emee zueammengeedzten wort** gebildd wird (uberladener i
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fun): nnd als6 2216, mid warim 8184, imd darimme 8822, nnd dannioh 2462.

gene vertmteU id drewtbiger auftacL ick zdhle ouch dm eogenanntm tibertadenm

erdm fuee her: das himeusehe 2819, da dock tool hlmelische geeprochen umrde,

dee hem prmzipieUer unterechied von dm*tibrigm fallen dreiiilbigm ouftodee tor-

hondm id. nnd das er hibe 1106. urn dir eehreibm *u dtofen, mMedm eolche

flUe Often vorhmmm. in 8264 nnd wier i wird dreieilbiger auftod durch $yno-
-

Idpke eweieUbig. grophisch viereSbiger auftact Uegt vor in: nnd maneger hinde 1106.

WeU hdnfiger die vene mU mceieQbigem auftact And die auftadloeen verse,

dm mtmerisch weH weniger hinter die mU einsUbigem avftad zurHcldretm alejene;

und twar fihU in enter betr&chtlichen anzahl der auftact in beiden reimverun. dieee

cengruena iddnebeumede: 114.6, 126.7, 200.1, 224. 6, 284. 6, 276.7, 886.6,

839. 40, 869. 60, 871. 2, 406. 7, 412. 18, 484. 6, 486. 7, 468. 4, 466. 7, 460. 1,

488. 4, 498. 4, 607. 8, 628. 4, 626. 6, 641. 2, 648. 4, 646. 6, 694. 6, 607. 8,

631. 2, 636. 6, 668. 9, 66a 9, 684. 6, 701. 2, 712. 8, 748. 4, 782. 8, 781. 2,

887. 8, 868. 4> 87a 9, 894. 6, 896. 7, 909. 10, 911. 12, 986. 6, 987. 8, 941. 2,

969. 60, 1006. 4, 1042. 8, 1044. 6, 1097. 8, 1118. 9, 1120. 1, 1126. 7, 1149. 60,

1161. 2, 1177. 8, 1223. 24, 1287. 8, 1263. 4, 1266. 6, 1321. 2, 1328. 4, 1873. 4,

1439. 40, 1618. 14, 166a 9, 1660. 6, 1806. 7, 2017. 8, 2019. 20, 2021. 22, 2089.

40, 2096. 6, 2146. 7, 2160. 1, 2162. 8, 226a 9, 2868. 9, 2882. 3, 2467. 8, 2671. 2,

2691. 2, 2697. 98, 2617. 18, 2619. 20, 268a 9, 2699. 700, 2792. 3, 2796. 7,

2826. 6, 2926. 7, 2940. 1, 808a 9, 8042. 8, 8078. 9, 8123. 4, 8127. 8, 3169. 60,

8189. 90, 8428. 24* 860L 2.

Beeondere hervorzuhebm emd fSOe, wo drei oder mehr durch dm rem ver-

bundene vene auftadloe emd: 648. 9. 60, 746.6. 7, 881. 2. 8, 2107. a 9, 696. 7.

a 9. 600.

Von den 8624 versen des gedichtea Bind circa 2280 ohne fehlende

senknng. der idealvers des dichters ist also ein mit einaflbigem auftact ver-

sehener vera, dessen senknngen anagefiUH aind.

Die fehlenden senknngen vertheilen sich folgendermaaaen:

a) It* ehtmpfm ten: 128mal fehlt die 2. senknng, 89mal fehlt die 8. sen-

hong, 81mal fehlt die 1. senknng, einmal fehlt die 1. nnd 2. senknng, dreimal

fehlt die 2. nnd 3. aenknng, fonfmal fehlt die 1. nnd 8. aenknng.

b) 1m Umgendm ven: 81mal fehlt die 1. senknng, 83mal fehlt die 2. sen-

knng, einmal fehlt die 1. nnd 2. senknng.

A. Verse mK stumpfea aatfanf.

L Fehlen der 2^senknng, typus » • ••

a) Zwei begriffe werdm durch
f
nnd' verbunden: His nnde Nit 2121. 1417,

•Ueh nnde sine 2289, or&ft nnde list 2661, schirf And vil hirt H10, her

nnde dir 1007. 8, s6rn nnde His 1266, Zncht nnde Sohim 1821, nioht nnde

tie 968, ein dn nnd ein dich 828, ein dir And ein din 826, lip nude liben
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777. 868, kfast frnde orift 906, getxdo And gebAr 8078, (s6 mochte dan dt

Sunde sagen) alsus ir leit wide elagen 1406.

b) Zwei begriffe sind du*xh 'oder* verbunden, reep. getremd: mAn oder wlp
2868, June 6der Alt 488. 1266, sich 6der orAne 1269, bin 6der ingArn 1871,

trine 6der As 8888.

o) Durch tnoch>
: jino n6ch s& Alt 2866.

d) JDttrcA <fi> betonung » ** wird der vere nach der eyntadiechen mwammem-

getorigkeit der ufirter m zwei teUe geteUt:

a) Der zweiie teil wird gebildet durch dae verbum oubetauL mit dem pari.

praet. oder tin auxiliar verwendetee praeterito praeeene nut emem infintth oder

durch em verb, finitum mit einer beethnmung: daz ime zfthint wire ben&nen
2626, wi diz bAch 1st £enint 8424, vnrwAr ir diz wizzen silt 1917, dfa ich

sit ni vergAz 2109, iz m6chte n6ch Alse knmen 1944, yon dir verUtst sprickei

sus 290, als state Paid hit geseit 281, bl nnser hir bit gesAnt 1201, nnd
diz her bin geladen 1427, daz er fas bite bekant 141. 2690, wide diz t&te

bekAnt 88, daz nocb f wirt bekant 2(3, daz wir euln ine tfin 284, (das si

lip unde leben) in ir gewAlt musten geben 778. — daran echUeem ich: das

si in ni dis irliz 1473, nnd wil zfihint vur si bite 1742, Alle dine wiren
enwicht 186, da in den beiden erstern fOften

e
des* und Wax rf eng me Qurem verb

gehdren, in letzterem fall 'enwicht' mit dem verb, eubet. dae praedkat bQdeL

p) Durch erne attributive oder adverbietle bestmmung: mit einer sohir hirte

breit 1077. 1460, vor langer zft d& bevorn 8076, h*r nnd dip in dl lent 688.

i) Durch eubjeet und praedicat: dAr nftoh si qn&m der His$107, swAnne
si diz gesehlt 2778.

ft) Durch dae object: diz wir sAln nnsen got (...minnen) 967. der s61de

w61 hingewilt 446, zaller irst sich irhAp 176a
t) Durch emen gamen eatz: Al dl zft di wir lAben 1824.

e) Umgelcehrt wird an einer etette egntactiech eng zusammengehdrigee getrennt :

briohten mit in den Has 2968.

* f) Am hdufigeten kommt die betonung "*' vor in vereen, die em emeammen
geeetztee oder mit emem dee. Heftonee fShigen euffixe gebildetee wort enthalten* diente

frQher dieser typue, urn zu trennen, so hier um mu verbinden: tatachift 2026,

birmh&rzekeit 2202. 2476, hArb&rge 1490. 2208. 8604. 3610, AlmAsen 1716.

2492, AlsAlchen 2666, prdphite 2641, g60iche 2662. 2976. 8187. 8168. 8167,

gAtiichen 47. 866, gAtiicher 2667. 2877. 8087. 8867. 66. 821, liblichen 67. 9608,

2668, libliche 8168. 8860, geArloiget 2782, drivildekeit 2800. 2918, gAnzliche

1220, ils& 1281, orAnoliche 1863, vreislichen 1466, vreialtohe 1806, sAislklMr

1920, Ang&te 1926, wirtmin 916, Annbrist 963, g&tlfche 9, i min 641, H&oh-
virt 691, vAzstipfen 676, Unmiz 686, nnk&schliohe 770, Artriehe 846. 8681.

8001, tMche. 2968, vlizliche 8237, vilsehlichen 3282, nAtftrft 8882, intlitw

8404, meinfage 237, bekAntnisse 1769, sehipftrs 2101.

g) Selten iet die betonung einer tonlosen flexion*- oder bUdungeeSbe. die W-
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ithaffenhek der nddutfolgenden eilbe enteprieht der beztiglichen mhd. mdriechen regd:

venunti 189, untu^endA 669, leidir 2784, wAr&n 1884, wurdin 2788, alt* 894,

Abete 1680 — obo immer nach longer eilbe; denn da$ erste e m ubele wird

tyncopirt, in untagende hat da$ aue der tereehleifung re$ultirende 11 Idngende braft.

m £etn«r dieter kategarien emzureihen id m&gnific&t 2703.

2. Fehlen der 8. aenkung.*

a) Der vere echlieed mii einem zueammengesdzten tcori oder mit emem wart,

da$ mit einem dee iieftanee fdhigen euffixe gebUdd id: ixbhit & 1780, wishelt

30. 128. 200. 1187. 1668. 2897. 8228. 8179. 847, Hichvirt 684. 747. 1074. 1267.

1276. 1908. 2106. 2110. 2262. 2977, hAchzit 462, UngehArsim 686, Girheit 664,

yradlch 719, ibg6t 786, mefntit 809. 1688, unsucht 844, vruntachift 1020.

2044, Mtachift 1719. 2090. 2189, gew6nheit 1764. 2624. 8299, Abunat 1181,

wirhift 2680, indicht 1426. 1711. 1762. 2663, alsue 2636. 2696, daxhAit 184a
2647, wirtmin 1200. 2807, vurbis 1283. 2892, ritgfcben 2989, talks 8264,

virheit 1861. 8287, sicheit 8411, gemeinach&ft 3437, unkuat 1066, trAkeit

1069, Unmis 1066, Aiewin 1188, «6rnvir 1808, swilfbiten IMS.— einigemate

**en an dieser dette eigennamen : Cristua 291, Adim 687. 1641. 2986, Mfaji 1714.

2684. 2684. 8480, Jicip 8044* Divit 8068, Jij&a 8071, Jud&a 8071, Judie 1682.

b) Die 2. und 3. hebung id auf zwti wdrter verteilt, wovon dae erste entweder

urn beetimmung zum verb, finit. id oder dae part, praet.. warauf dae verb. eubd.

oier der infinitiv mit folgendem prod, praeeene foigt: bt ir hit 1868; hir bricht

1710; von in wirt 46, von in wirt 46, von ir kumen 800, vur w4r jin 767,

vnr nicht bin 1091, gereit sin 1878, geseit hit 2180, geschAn s61 874, sin

silt 1184. dae vorietzte wort, dae die 2. hebung trdgt, id dae eubjed: wi wol das

senta Piol s&oh 2678, hi sprichet sente Paul vine 283. — in kemer diner

gruppen einzuordnen id: eiua 2696.

8. Fehlen der 1. aenknng.

a) Dae wort, dae die 1. hebung trdgt, id interjectionell: sit, d&s wort 243,

•k, dfe ad 1216, vnr wir, ir 2818.

b) Zwei begriffe emd durch *und* verbunden: der sun und das kint 8074.

c) Durch 'oder': sua 6der ad 484. 1266, gemich 6der ungemach 8166.

d) Zwei begriffe emd aegndetieeh verbunden: man, wfb 1267.

e) Durch die fehlende eenkung tcird em egntadiecher ehuehnitt markki: er

sprioh: ait 2648.

f) £iii zueammengeeetztee wort trdgt zwei hAungen: achdrmeiater 760, wen-
cllchen, Untrnw© 1063, g^nzlichen 1862, minscheit 1203. 22S4, g6tlieher 2466.

2662, g6tllchen 2618, gnOichen 8374. tibrigene htomte auch vereetzte betanung

g) In einigen fallen emd die beiden erden hAungen auf zwei engverbundene

wdrter verteUt, wie ich glaube, urn dae erste wart stdrker hervarzuheben: viTmAnegee

herxen dorn 1112, dax iat mln htare Zorn 1111, nu kumet dl Sunde gevarn

1163, awts a& jock iman tut 667, awfe hfeze der beaas 1909, wi min dl
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sftle gener 621
f
s& d&s wir mfizen nil 867, di m&n dl erge mas 699, der

His einen bidder h&t 606, dAr s61be heiset Nit 607. <fe Monti*? in 607 i*

weniger auffaWg9
wenn man in betrackt zieJU, daee dem demonstrate einst stdrkerer

ton zukam ale keute. — m v. 60S umrden durek die feklende senkung uwei syn-

toctisck niehi eng zueaumcugekSrige wSrter getrtmd. in v. 2313 suln w£sen ndi

mit gedult kdnnte man eick veranlasst filhlen snlen *u sckreiben; jedock da$ durek

den reim bezeugte suit, so wie fdlle, in denen da$ metrum suln etc fordert, nMgt

rain zu bdaesen. in v. 1111. 1163. 599. 667. 521 ware aueh die betonung " «» srifip-

lich; ick zieke jedoch fehlen der 1. senkung vor. vereinzelt i$t in diesem tgpus die

betonung einer tonloeen sUbe: mit 4r6n den vrunden sin 8869, wobei ick wrick

Bartseh gegen Laekmann ansckliesse.

Das fehlen von mehr als einer senknng ist selten: 1. feklen der 1. und

2. senkung: das Hichvirt unde Has. 2. fehlen der 2. und 3. eenkung: dirre

tsajis 1496, daz er Alzeh&nt AfetA 2430, sprichet IsAja* 2640. 3. feUen der 1.

und 3. eenkung: Vernunft unde Wiaheit 918, Gedult unde D&nut 1666, di g6t
und di minscheit 8387, and vllrilch Gehirsame 1822, wis liters wis d&s 1908.

Dieee betonungen erld&rcn eick atte aue dem frUkeren: waren zweisilbige namem
doppeU betont: Jteus etc., so ruht in dem dreisilbigen IsAj&s auck nock auf der

dritten em tiefton. in
e
das er alzehant nistd' werden durek doe fehlen dfr 2. eem~

kung eyntactieck nickt eng zueammengekbrige wdrter getremd. in 1902 'was liters

was das' wird durek dae feklen der 1. senkung doe auerufende
y
'was

9
eh

starker kervorgekoben. dae Hbrige erJd&rt eick aue der vetbmdunf zweier

durek 'und
9

, wovon dae erne zusammengesetzt oder mit elnem eekweren suffix gebUdet

ist, oder aue der verbbtdung ewes so gebilieten adjective mit einem dknlick gebfldetme

eubetanth.

B. Verse mit kRogendem seMsssa.

1. Fehlen der 1. senkung.

a) Ein zusammengesetztes oder mit eckwerem suffix gebildetcs nomen oder verhum

Mgt die beiden ersten kebungen: 2101. 8026. 2889. 3120. 3207. 8062. 2919. 681.
1168. 1117. 1128. 99i 109$. 8824.

b) Verk&Uniem&ssig k&ufig hn verktiltnis turn stumpfen vertrugt eine toniom

bildungs- oder flexionesUbe den tiefton: von b&s&n gelosten 940, in sfaft&m ge-
mote 1282, in wilch&me sinne 1401, in mtaschfa gemute 8208, zb tuvell

gemaehet 676, daz ubete gesleehte 802, di* ubete gesehntse 941, und 6del&s
gemute 1820, dem verw6rcht&n gesleehte 2780, der seitA di mAre 8072.

o) Ztcei begriffe werden durek ^und* verbunden: di tin unde Use 1699,
sin tun And sin l&sen 8264.

d) Durek 'oder*: Arm oder riohe 486.

e) Duixh das feklen der senkung wird der vers nack syniactisck rusammms
gekMgem geteilt: und gip din prophftten 8019 (kier ware auck mSgUA p*&-
ph&ten zu betonen), und vrA mit den vrunden 464, und di sohAr yfete mache 1881,
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f) Dureh das fehlen der eenlcung wird em tcori et&rlcer kervorgekoben: d6rt

Abene irworben 17S8L

2. Fehlen der 2. senknng.

a) Den echluss b'ddet em zusavwieHgeseUtes oder mil sehtterem eufflxe gebildetee

wort: teidingen 634, tfntr&we 689, nnrechte 864, armbrusten 940, Unkfische .

1064> Ungate 1116. 2787, l6sAre 1499, eUende 1648, deflfere 1669. 1844,

schepftre 1748; heldinne 1918, bichtdre 2437, ertrlche 2796. 2966, wonimgen

2914* genmgen 8064. daran schlieeee ieh: DAviten 790.

b) Die 2. hebung Qrtigt tine terbale bestimmuug: dAr loofen 636, dAr senden

2187, dAr wanken 2261, Africhten 1946, ftfencken 1101.

e) Die 2. hebung trdgt dae tor dem verburn stehende object: die hAr sohAnden

2187, dlnat tAten 2742, dl wArlt bringen 2840.

d) Dae eubjeet in gleieher stellung: ist dl wArli worden 647. -
e) Die beiden letsten h&uugen trage* em nomen und dae ihm nachgeetellte

athr&ut: mit einer schAr hArte 1674.

Emwal fehlen beide eerikungtn: oder mint v&rbr&chte 8400. kier verertzU

betommg amunekmen, ist man urn eo iceniger berecldigt, ale ztcei verse darouf 'oder*

auflact bilden muss. —
| j

Han debt ans dem vorhergehenden, welch hohe bedentnng die syntax

ftr die beurteilung der metrik hat
Wiederholt werden durch den reim gebnndene verse gleieh gebani. nm

bios snfall ansnnehmen, sind die ftlle an hftufig. besonders sprioht dagegen,

dass sich einmal gleieher ban, in drei reimgebtmdenen versen findet w&hrend,

ftr mein gefbhl, die mnsik xweier gut gebanter verse dadarch gewinnt, wirkt

die dreimalige wiederholnng des gleiehen lythmos eintftnig:

mw von gAtlicher g&te tut dl sol wir dAr senden

in mAnsohen gem&te das si dis hAr schAnden

an dAr nftch si qaAm der Has, not das dioke BArmherxekeit

der mich si gar besas, in sine hArbArge reit

des ich sit ni verges
.

««m dl der g<Stliche rit sm sit das wir warden geborn,

s6 rechte liblichen hit sd bin wir leidex verlom.

m« nnde seite ir Als&s: em An ir nnd spraoh Als&s

er soldo beisen JAs&s et sanotom nomen etas

n» sd strfte gegen nns hAr bricht: mt dAs 1st hArre Zorn

Innikeit nnd Andieht vil mAnegee hersen dorn

ni dAs st lip fade leben
a
«• der gander Ungeh&rsam,

in ir gewAlt m&sten gefien. d& mite snm Arsten A3lm
»« wen der gAtliohe r&t

aft rechte liblichen hll
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Mlttd, Oe elasIIMfkeit an* seaksaf 1

Die mittel, die der dichter verwendet, am das prinsip dor einsilbigkait

on hebong and senknng za wahren, sind folgende:
'

1 a) Verschleifung zweier Icurzer sitben auf der hebung, b) m der senkunj

(synizese); 2. syndrese; 3. elision; 4. syncope; S.apokope; 6.synaMphe; 7.enhUse;

8.proldise.

t In betreff der synizese bemerke ich, da$$ nicht nur zwei tonlose, em e enU

haltende eilben dessdben worUs venehliffen werden kbnnen, eondem ouch silbon

zweier tcorie, von denen das eine mit e schliesst, doe n&chste mit emer vorsUbe, derem

vocal e ist, beginnt; ouch kann ein einsiUnges, unbedeutendes wort, dessen vocal m
id, mit dem das torhergehende wort echlieesenden e venehliffen werden: werkege-

zdme 29, werlde gemeine 409, lflte verk&ret 529, kftme den sdnden 1848,

onde den vflzen 2448, Qirde her wider 1961 etc. einmal findefsich der erschwerta

fad, does doe erste wort eoneonantiech, doe zweite vocalisck beginnt: wen afle dino

w£ren enwicht 186. noeh schwerer ist es, wenn, wis in v. 287, das erste wort com>-

sonantisck schliesst, das zweite consonantisch beginnt: willen verkor 287.

2. Die syn&rese, ein ausserordentiich h&ufiges mittel zur emsitbigkeit der senhmg,
bietet nichts beinerkenswertes ; nur einige fStte sind von interesse: das S&ndekftt

Aberrant genomen 518; di Siinde h&t swtae knechte 627, dl G^irde hit kneeKto

an ir rote 681, iweclfche hAt Hzgeleit 81, dl Minne hAt einer ha£3e part 1781.

• Ich bespreehe diese ftlle nicht bei behandlong dec schwebenden oder
versetcten betonong, sondern hier, weil ich nicht die graphisbhe, sondern

die lantliche bedeutang der baohstaben ins aoge fasse; denn man spraoh

wol ebensowenig wie hente: Sunde— hat, das heisst man hat nicht jedea

wort scharf fir sieh abgegrenst, sondern sprach vielmehr: sunde at, mit £aot

ollstftndiger vernaohlftssigong des hauchlautes. es hiesse die metrisbhe regel

als das xpfttw, die lebendige sprache als das Sottpoy anffassen, dfirfte man
in diesen and Bhnliohen Alien nicht von syn&rese spreehen.

#

3. Die elision wird selten verwendet. sie findet sieh in folgenden fallen : Ver-
rdtniss fade 976, Verdrdcniss linde 1069, intlats fade 976, Abgot Ugemeine
1548, Bekfatniss fade 1668, fagern tman 1677, wl w61 knnd Itai fire 1927,

alsfa hftt ich 826, bekentniss Use 2887, bekentniss fade 8116, genmg fad*
8048, innftt fade 880L

4. Von dem mittd der syncope wird aueh nur in bescheidenem masse gebremeh
gemaeht. das e des praefixes ge wird syncophi:

a) Bei folgender liguida: sehr h&ufig ist gnide erfordert: 60. 28a 690 efe,

ebenso gliohimJ die fleettrim formen: 120. 285. 266. 829. 746 etc. an alien dingen
genlsen 1777, ir volo von sonden gewinne 2876, leider nnser gemftta 2788,
in stme gem&te 2910 (hier kbunte aueh synizese angenonmen werden}.

b) Vor andem eonsonanten: Ach and llwen gesellen 1857, and wil mii
minen gesellen 2148, das ioh mich selben gewan s6 lip 2100.
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o) Zwischen liquida und sptranUn: ira wfllen 798, its gealechtea 1066.

1480, elm gebotea 2642, a. 1186. 1222. 1226.

d) Zwischen zwei liguiden : in cldatern 671, s. 1141. 1094. 101.

e) Zwischen gutturalis und dentalis: daroh daz mngt ir den namen atn

8476, bestrlcht 978.

f) Zwischen zwei dentalen: betta 786 praet. des swv.

Syncope tines endsilbe-* bei vocalischem anlaut de$ ndchsten wortes tcird nichi

schwer empfunden, da der das ersfe wort schliessende consonant in der aussprache

sum ndchsten wort gezogen wird: and size nber alle stleekeit 102 (ub — ralle),

ad inflate daz toIo nnaer eigen at 2228. die syncope auch grapkisch widerzugeben,

scheint mir unrichtig; deun nbr alle wurde oufkeinen fall gesprochen. wottte man
die sprechung widergeben, dann missis man mindesUns ubralle schreiben. im anschluss

daron bcmerke ich, doss ich auch andere syncopen, z. b. die des praefixes ge nichi

schriflUch fixirte, in der Qberzeugung, dass die tatsdchliche aussprache aufdiegrapliische

widergabe nur einm beschrdnkten einfiuss Hbte. zudem ist hercorzuheben, dass das

md. vid weniger zur syncope neigt ale das obd. fSlle wis: verstolenrirholen 768. 9,

die m emem md. denhnal ganz correct smd, wird man in old. gedichten aus der

sweiten hdl/te des 13. jh. lcaum finden.
j

5. Apokope zur herstettung der eittsilbigkeit der senkung wird nur ganz rer-

emzelt verwendet: daz al die werlt w6r w6rden 601, daz ir ein liter wir bl

g6te 1263, daz ime dl gnade qu&m da vone 2886 {hier wdre tndglich zu dndem
m: gn&de qu6me vone). schwerer ist: von himelrfch her abe geatriten 677;

allein auch hier wdre die atmahme der voUstdndigen reduction, des hauchlautes

mdgUch: himelrlche_er abe.

6. SynalGphe: die wSrter: at, dt, dfl, wl, da, dd, ad, jA, nil kdnnen mit ein-

buses ihrer Idnge mit dem ndchsten- rocalisch anlautenden, einsttbigen wort oder der

ersten silbe ernes wortes einen emheUlichen latttcompUx bilden, sei es aufder hebung,

seiesin der senkung: 726. 928. 1941. 637. 2768. 2768. 1614 etc.

7. Enklise: ein einsilbiges, unbetonles wort schUesst sich dn das vorhergehende

an und gibt so, den anlautenden vocal (aphdrese) odor den austautenden vocal' ein-

bussend, seine selbststdmiige existenz auf: ist inclhwi: mint 2198, derat 1612 684,

garat 1730, erst 330. 669, sdst 2069. 2212. 2232. 2421, iz:nmz 2212, wenz 127.

1273. 1827, habez 2924, woldez 1677, d&bhtez 1689, mngez 3496, mochtez

1979. 1966, vflgtez 8012, awerz 846, era 416, inz 986, manz 1800, kanz 1868,

ich* 1467. tt genet des pron.: mana 2666. 1888, woldea 1692. 96, en 2488. st:

quemens 2033, wArea 2782, leges 1971. Mufig ist die mit aphdrese verbundeno

enklise des besthnmlen artikefs an zfl. ich neltme dabei kurzung des A an: a. 687.

1270. 662 etc. die negation in indiniii hdufig an em pronom. und den besthumteu

arUkel: 126. 166. 198. 206. 1966 etc.

8. Proldise: hdufig ist zfi mil einer form des adj. al cerbunden^ wobei zA

semen weal einbusst: a. 367. 662. 619. 681 etc auch an den unbestbnmUn artikd

lehnt sich -aft an: zeime 934, a. 367. 662. 619. 681 etc einmal fordert das metrum
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prokUse dee be$timmlen atiScds: von einer gn&de in. dandern 8214. — im «-
schlusss hieran erwdkne ich die dreimal im auflact erforderte krasis: dial as das

ist 1218. 1687. 1791 100 nur das tm ati/ta* deA/, ist aber die erste ksbungtrOgi,

nakm ich keine krasis an, zumal dis setbststOndys existenz beider wBrter neben~

einander wiederkolt vom metrum erfordert wird.

Die strengen geselze in bezug auf den versausgang warden von dim Didder

insofern nicht beaditet, als sgnizese und sgnOrese dasdbst etwas gam gewHuKckm

sind. von den zaklreichen fallen fHh-e ich nur einige an: tdte bekant 88, wftren

enwicht 186, minne irwer 2179, gn&de irwarp 2470, w&ren betrogen 2669 etc

Beztiglich dee ausgangs der letzten senkung bei vocalisck anlautender kobmsf

sind einige ffitte, die wider doe etrenge gesetz verstossen, zu erwOknen: als 4 1891.

1986. 2481, bi im 1st 8494.

In den meisten fatten eekliesst die letzte eenkung in dieeem fatte mil emer

liquida und zwar heeondert mii n, da an dieser etelle part. prod, kdufig autdL iia

letzte kebung trOgt dann meiet ist in den Ubrigen fallen schliesstdie letzte eenkung

entweder nut einer Doppdconsotumz oder mit unbetanter flexionssilbe, im ehdiumf

mit dem metrieehen geeetze.

Den hiatus bezBgUck ist zu bemerken, doss derselbe an dieser steUe nur nock

vorkergehender Idnge statt haL

In emigen fallen findet sick im versausgang vereebie betonung: das wir dis

alles nicht ansin 862, nnvrA 1626, dAr in quAm 1640, nnwArt 1869, ufrti

2421, dAr uz nAm 1628, nlmAn 8868.

Sckwebende betonung ist ausserordenlliek kdufig in der ersten kebung, natOrlick

nur bei longer stammsilbe. ich habe disss fatte dee tibedadenen ersten fusses fridtf

lei bespreckung dee auftaetss bekanddt, da sick ja die sckwebende betonung nur
graduelt von der versetzten betonung, die atlein im verehmem mdgUck ist, uutar-

sckeidet: warden ein dA und ein dioh 828, wer kiinde dich tmer vollen loben

887, sAtsen in eulche m&se 420, ad vindet man Imer eteswas 490, das diktat

vil n& den sunden gar 828, leider vor langen standen 866 etc u. 1167. 1164.

1283. 1262. 1829. 1882. 1888. 1414. 1444. 1460. 1468. 1474. 1618. 1689. 1686.

1714. 1724. 1744. 1942. 2180. 2217. 2221. 222a 2446. 2617. 2622. 2749. 2806.

2888. 2964. 8088. 8116. 8126. 8148. 8161. 8199. 8486. 8474.

Sckwebende betonung hat in alien diesen fallen nur statt bei s'tnsUbigem aufleut,

so doss der erste fuss qus vier silben bestekt, wiederkolt aber ouch nur ems irwL

fUnf silben also zOklt der Merladene erste fuss nie.

Im anscklusse hieran fakre ich die mit der sckwebenden betonung verwandim

fatte versetzter betonung umerkalb tines wortes an: botschAft 2024, ungArae 2062,
vrdlichen 2806, gotlfcher 114, knndA 144, ungate 727, unkuschllche 770, nn-
nntse 940, ellin&te 977, Mfttwille 1089, ans&oke 1104, erxten 1886, Ifefa*

1619, inriben 2091, etlioher 2417, 2668, nntr&we 299L
In einigen fallen ist es fragliek, ob versetzte betonung anzuneksuen ist

nicht. der gteicke ban gepaarter verse gibt kier ein kriterion an die kand;
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m leider worden alse wert, unde J6sn Oristi name
das man ir vlialichen gert «v der feliohe lobesame

liftn verlorn and Ungedult spilen unde lachen
M» gfit, das ist nlminnes schnlt ut And kurswile machen.

*

Naoh alledem aeigt rich schon eine neignng anm dynamischen, silben-^

slhlenden prinzip, ohne dass es jedoch irgend dnrchgedmngen wire, das

gedioht stefat in beang anf seine metrisohe ieehnik anf der stnfe, anf der

die bessern werke der naohclassischen zeit ana der zweiten hllfte des

18. jh. stahen. —
Beimbreehong kommt bei dem nmfang des gediohies natflrlich vor,

ohne dass sich jedoch eine besondere neignng hiean constatiren liesse. anf

etwa 600 verse kommen sechzehn ftlle
y
w&hrend sie bei Eonrad von Wtae-

burg nnd dessen sohnle sehr hftnfig ist.

Der dichter ist nioht reimreich. eine prfifhng der ersien 600 verse er*

gab folgendes resnltat: ein reimpaar wiederholt sich siebenmal, eines sechs-

mal, eines f&nfmal, seohs paare wiederholen sich dreimal, zwei viermal, ffinf-

ondzwanzig sweimal. somit kommen anf 600 verse nnr 406 einmal gebranohie

reime. wenn man jedoch den entwickelten fonnelapparat geistlicher gediohte

in betracht srieht, so gehGrt der dichter in dieser hinaioht entsohieden an -

den bessern seiner zeit

Die reime sind, von denen abgesehen, die sich nnr nnter dialectischer

voranssetsnng reimen, vom mhd. standpnnkt dnrohans rein, nnr eine aos-

nahme macht der consonantisch nngenane reim: tanen.namen 1846, der sich

noch viermal wiederholt hieher mnss anch ein reim gesogen warden, der

nnr dnrch starke apokope des einen teils m5glioh ist: aolt(e):koH 1184.

Hftnfig ist dreifacher reim. hier finden sich die einzigen ftlle, das gleiche

worte mit einander gebnnden werden; abgesehen aber davon, dass rfihrendar

reim gestattet ist> wenn awisohen den beiden gleichen reimen eine reimceQe

steht, ist meist eine bedentnngsnfiancirnng vorhanden: 10 ff. 21. 847. 401.

468. 661. 689. 661. 670. 692. 701. 706. 711. 786. 760. 886. 848. 867. 908. 1089.

1074. 1088. 1190. 1118. 1806. 1466. 2688. 1814. 1907. 1927. 2107. 2894. 2620.

2631. 266a 2688. 2818. 2881. 297a 8102.

Vierfacher reim findet sich in: 806 ft 1289. 1790. 1869. 2800. 288a
2890. einmal kommt ftnffachar reim vor: 696 ft

Znm sehln8se fthre ioh awei ftlle anffallender alliteration an, mit fiber-

gehnng derjenigen ftlle! die ihre enatena stalistisohen eigentflmlichkeiten

verdanken: di gtnen sdmen $4ten 8068, wis Hnen iAzen $un gesant 8847. die ver-

wendnng diesesvolkstfimliohen knnstmittels ist f&r den dichter oharacteristiaoh.

Es sei mir gestattet, hier einige bemerknngen beafiglioh des textes an

machen: der nomin. des poas. pron. 1. plnr. lantet u*$er, die fleotirien fonnen

nach ndd/art u**e* etc. dies habe ich im anaohlnss an die nrknnden nnd an
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O durchgefthrt der grand dieses weohsels ist im Hinbliok anf die sohein*

bare analogie adj.-flexion leioht einrasehen: ytrftr— tt etc

Was das t in gewissen praefixen, im, is, it nnd der negationspartikel m
betriflfc» so war mir der gebranch der nrknnden nnd O massgebend.

An stelle des obd. praefixes ur, resp. te babe ieh im ansohlnsse an die

nrknnden nnd G- tu, resp. gmr dorbbgefUiri.

Das in nnbetonter silbe stehende z* ist ebenfalls im anschlnss an die

nrknnden nnd an G dnrohans, aneh in nnbetonter silbe dnrch *6 ersetst in

den nrknnden findet aich kanm ein *$, sondern nur *4, dem offenbar in der

prosa nirgend ein aooent cnkam.

Die negationspartikel habe ieh nioht gegen die has. efagesetat» aneh

wo rie das classisohe mhd. verlangt, da sie anr aeit des gedichtes sohon sehr

im schwinden begriffen war. s \ '-

Znm sehlnsse spreohe ieh meinem hoehverehrten lehrer herrn professor

Sch6nbaoh meinen w&rmsten dank ans nioht nnr fttr seinen mir wihrsnd
dieser arbeit gewihrten rat> sondern aneh f&r seine gfitige -teflnahme, die

er mir wihrend meiner stndieqjahre sugewendet hat.

Berlin, December 1890.

Dr.V. Zeidler.
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JN u hebe wir diz grftzen

in dem vil ubersftzen,

an dem vr&ntschaft ni verdarp

und 1 getr&weliche warp
» tmd noch hftte wirbet,

and nimer nioht verdirbet

swaz man rechte an in geleit,

und imer nnser arbeii

mit una ad gfttilche treit

10 nnd in den n6ten bl una iat,

der herzeltbe J6sna Crist,

der 86 gar dorofrvlozzen ist

mit minneclicher a&ae:

in deme 1& wir fioh grftze,

herzeltben kinder mln.

mit vlize ir 8olt gemanet sin,

daz ir gedenket an daa gat,

daz got slnen vrfinden tftt,

nnd wt er gibet nnd gebenea phllt,

a and was an ainer gibe lit,

ift

and wi er gibet and dareh was,

and wer mit im an dem rite ess,

dd er alle g&bejnas.

daa was sin r&t, dea er 1 j>hlao,

in deme er 1 dl gibe wae,

wt at weaen aolde,

nnd war aft er at wolde,

daa si alse vollen ^nftme,

ala iz dem werke geafenie,

daa er an alner wtsheit

ftweeltche h&t tim geleit;

wl daz alse vollengtnge '

nnd wer dl gibe inphinge,

der si zft rechte irkente,

nnd wen man dar aft sente,

der ir gebr&ohte naoh der art,

dar zft at gegebefc wart,

onde daz t6te bekant)

wt man ftweoltche vant

W Mai alt cufi&rtfl: der sunden widerstreit 1 wierHdasH ditsW gram!
grnessen W San denW obirH susenH suessenW 8 deH deme G vruntaca/G

vreunUchaftW nieGHW verdarbOW vertarbH • 4yH geta&wecliohinH getrevtibenW
wartW 5 undeH heutW wirbitHG wirfet W 6 undeH nymirH niamerO nimmerW
niehG verdirbitG vortirbitH 7wasHG reche G raohtW inH hinW 8 undeH
nimerW immerH — m Wfrlgt: nnd alias nnser hersen leit 9 trewliehenW gutaliobeG

gutlichiuH dreitG 10 undeH innotenW paiW TnistG 11 villiabW liebeG KbirH
chriatW — m VJ foigt: nnser treat nnd nnser gnist IS dorehH floienG vlueninH
18 mineohlioh 1 G mynlichirH minnichleieberW snsinG snesae W '14 demHW lobW.
l^ersen^HWG libinH liebeW 16 vleias.W A..HG. irsnltG ier admitgemonsseinW
soitH gemanitaynH 17 ierW gedenehetW gedenkitH gutG gnetW 18kindenH
vrenndenH dfttG tnetW 19 wieGW h»fi gibH gibtW gebensHW pHtG phligtW
20 lit G ligtW * SlwieG h»H giebetG giWtH gibtW 28 nnd weryttftG lmaa
vmH demeG sesH 28 herH gabW.masH — mVTfrlft: nnd wie er an geriene das
24dezheH~~leHWG placQ 25 danHW b<H ieGWjttftH dlG S6 wlG aieW
weainH 27 undeH worH soeW seiW 88 erW ajeoHWG Yolque(»W)meHW
vollinqn.G 29 exW deme H wereheW seme H gemmaW • 80 mitW sjnirH
81 eweclich H ewiohleichW hetW 82 wie GW also HWG Yolg.HW 88 undeH
dieG innJDgeG untphingeH enpniengeW 84 dasW reche Q reefct W erehaateW
85 eanteW ~ 86 ierW gebrueheteG noehH 87 sneW gegebinH 88 und tat una
alien das beehantW oeteG 89 wieW eweolihinH ewichleihenW
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4i guide in alien g&ben,

xmd ewer si solde haben,

das er wiste sailer sit,

das gnade in alien giben lit,

nnd er selbe an in beiden;

u nnd das si nl gesoheiden

on ime, nooh er vqi* in wart

.

an stner gotUchen art

awer kennen wil dea werkea leben,

s& deme is alles iat gegeben,

at unde merken wil di bt,

was gnade in alien g&ben si,

nnd wissen wil dl mere,

war der bote were,

bl deme dl gnade wart geeaut,

» nnd der dis alles tet bekant,

wil er nb gelonben ml,

ad wise ich ime dl warheit hi,

so er dl mere hat gehdrt,

nnd wil er merken diae wort,

• — ich meine, ob er dl gnade hat,

das er der worte sin verstat —
nn ist redenes von der gnade sit,

dl aioh dd Wb, in der nna alt

dl gnade her geaendet wairt

as As von gotUoher art.

dA von wol wir apreohen nA,

wl rechte llblichen At
dirre bote bereitet wart

til dl minnecllohen vart,

it'. nnd wen er.sA geainde nam,

ala is de? botachaft wol gesam.

is waa nm in a]*6 gestalt,

das sin geainde waa gewalt,

wlsheit nnde gfite. *

it er hate in sin gemote

gennmen, wer sin solde pblegen

alle sit nnd alle wegen
gar beide, tim nnd inne:

das waa dl suae Minne,

e» di er als6 s& ime gevlnc,

das si ime noch nt abe gino;

dl sioh mit vronden dd intalds,

nnd von dem aftsen rata vlfts, -^

das 'sin keiserllohe art

« zft grftzer frnoht geaendet wart.

ana vfir dl Minne nnd der bote,

nnd 1 vereinet doch mit gote,

40 genadeGH allinH gabinH 41 w»H scholdeW habinH 43 wostheH waste

W

nHO aHirlT 48 genadeH gnadW 44 tmdeH peidenW 46 so dasH nieGW
ptheidenG geschaidenW 46 umH imW irW 47 gottihinH gotleiherW 48 w»H
ehennenW w'kisH watchesW lebinH 48 demHW esW allisH gegebinH 60andW
viG merchenW peiW 61genadeH gnadeaG gnadW 68 undeH wisen G 68 dirreH
dissrpoiW 64 peiW demHW dieG deW gabeHW 66 werHW allisH 4*0
bechantW 66 gelaubenW gelobinH mier W 67 wise O weisW amH imW die

W

bierW 66 ditsmmrhetW irbortH 68 nnde m'ken wil disss w.H merehenW diw.W.
60m«inenG msinW abH dieW genadeH 61 diw.G vorstatH 63ist/*ftGH
redenGHW gnadenOW geoadenH 88 dieW hopW 64 dis W genadeH gnadW
66usH ansW gotliherW goUiehirH 66 woBeG welleW wierW spreehinH 67wieW
leehtW retheG liepleihenW liplihinH lipltchenG 68 bereit dirre b.w.H diser pot

beraittetw.W 69/*ftH ujfoG anffW minnecliohe GH minniohleihenW 70 nnde

H

71 alsbexH botseafG potseh.W wol/esftG samGW 73 esH esW nmbeG nmbW
78 gesradhatg.W 74nndGWgnetW 76 batde G betteH betW gemnetW 76je-

BomenG aeholdeW plegenG 77 undeH wegeG 78 peideanssenW asH andeH
^9 die warem.W 80 dieW nmH imW geTienoW . 81 dsssy noch iiie urn abe gegincH

dassiimnieabegsgienoW nfeG 83 vreudeH vreudenW suumsloa-H daentslosW

iaslosG 88 demeG ratHW - 84 do sy ns kesirliehir a.H dosianseheiserischea.W

86 bfi seW frnthG gesenditH 86 snstH* bodsG pottW 87 ieGW uoreynitH

BoehG bitG godeG goiW *iGHW>fes»9al
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86 das at sioh gesohlden nl;

wen si w&ren er and er was si,

iw und alsd mit ime inein,

das iz wol an den werken schein,

wer diiTe sitae bote was,,

x wes herze das noch 1 gelas, '-*

in weloher libe er was gesant,

i« (andh&ternichteinminnenphant?)

h6 vr&ge er reohte, wer si was,

di in inphino nnd sin genas.

das was di s&ze konegtn,

di herzelibe mfUer sin,

ioo di in inphino nnd meit gebar,

der rechte gernden spigel el&r

and sfize aber aile stLsekeit

das lop sin liber name treit

and aller vronden snnnensobio.

io6 6 welch ist der name sin,

• und, hftrre, wi ist er genant?

himel and erde h&t irkant

di craft des sftzen namen sin,

des herzeliBen hdrren mln.

no dis ist der sflze Jteas Crist,

der i was and imer ist

nnd i an reohter w&rheit sohein

mit stme liben vater ein,

ein got an gotllcher art> # ^

m and der darch ans mensche wait^ •

von einer stbsen meit geborn,
"

vor al der werlde tm irkorn

nber alles menschlich konne,

ein meit von saloher wanne,

wo der ni nicht gliches wart gesftn,
•'

der s6 vil gn&den ist geschdn, •

das niman kan bt\ onsen tagen

von ir das wnnde* vollen s&gen,

was gn&den onde sdlekeit

its knit minnen ist an si geleit

desn darf niman wander hia;

wen is h&t der an ir getta,

der gewalt nnd wisheit

and gate ob alien gftten treit,

no and selbe dooh di gate ist:

das ist der minneeliohe Crist,

der darch ans von ir wart geborn.

das er ans sines vater sorn

mit minnen gar geleite nider,

in and alsd, das er one aider

88 gescheidenHW nieGHW 80 wanW wuH warnW ieieH obO SOimHW -->

enein W 91 esW wol/*ftW 92 dinarW iuiW bodeG poteW 98 owe* G welchH r
hercseH bercaW ieGW gosasG 94 weloherW liebeW wartH 96 nith G mybyM
minue W v. 96. 7,/eA/e*W 96 wrogeG wiirG wih'H 97 envntphiGH mKjoljt: sy
batte dy warhet wol bekit— was aolde ej beatdr myne phlt 98 die If cfitsW konegen.S
99 die herczeo lieb muet' W hereseH mader G mutirH 100 in/ekUH ipinoG vnthigS
onphienc W niaitHG magtW geparW 101 der waren minne ein Spiegel chlarW spigQHG
ruchten GH 102 nnd/*U< W obirH euaaiobeit W 108 lob GW liebe G namHW droitQ
104 vreudeH vreudenW borieH svnneW 105 eweclichistH welberW 106-9/AfcW
106 bereH ietotirH 107 bymilH nndeH bekantH 109 h'csenH hereqH 110 das fi
ditxeW werdeW ibusH HI ieGW immer W vmerH 112 utfdeH ieGW wjte|t€t
USseineniW libeHG liebenW vad'G 114 einfihUW inH 116 dorcbH nnmS
uienschW 116 magtW geporaW " 117 alledywerltH aller G 118 ob alle meascfe*
k.H allizG menecbenk.W 119inagtW roIberW wnneG 120 nichtjttftH gesebeoGrW
geaheiiH 121 genadenH gesebebenGW 122 danniemenW nymitH peiW nneeraW *

dagenG l28ierW 124 genade H nnd GHW seUekeitH snlicheitW eeleoheit Q
126 wiW 126 das darfnymadeH niemenW 4esi'eW)nd

:
WG 127 wandesW qmja&Q

129 guetW gudeG ob*H godenG dreitG 190 selbW fteguetoW godeO 181minn«-
olciber christW 182 dorcbH wart Ton er(ierW)g.HW gepornW . 188 vaderG TatixaB
184 minneW gelegtW 186 unsJttftW

.4

Digitized byGoogk



.

.

'. ny iifcj— rii am iiyh 111 r miomi « «fiiii diifQ .», ..-n,,* .* » „

80

on idde fis t6dea tehte

sft lebene wider br&chte,

dis was der sftze minneubote,

dor una veraflnte mit got©,

ut and nna von himele wart gesant,

das or una tdte bekant

tun das ftweoliohe leben,

dA all© gibe aint gegeben,

nnd nna kunte di mftre,

m» was gn&de nnd gibe wtae,

nnd das wir wiaten sailer sit,

das gn&de an alien g&ben lit.

awer wQ mit vllse dar n&oh sift,

das er dl w&rheit gerne sft,

ua der sal wissen Ane underliat,

das er dl gn&de selber iat*

der dob nnd ewecliche* leben

in alle gibe bit gegeben,

ale wert nnd alee ttoe

tm bit er di eriatftre,

mit gniden gar durchgossen,

ad volleolloh intalossen,

das "man sailer alt nnd alle tao

der g&te aln gebr&ehen mac

ie» an alien dingen sailer stunt

das iat ein seleellcher vnnt

nnd gar ein wunnecllchez spil,

das man got vindet, swan man wil,

nnd awer aln gertlohet,

m der in zft rechte sflchet. , .-,

das^kunde nlman vollensage,^

bl nnd swischen deme sfkneatage

mit worten nocb volsingen,

wi er an alien dingen

110 guide nns bereitet hit,

nnd wl sfn minneclleber rit ^
gnide in gibe gdset,

das gnide al nber vlflset

s6 volleollch, das nlman _

ire der gnide sin genlzen kan,

ala icb Ach beberten wil,

wan der dea sinen td ad viL

das er denTllben hirren m&F"
gebe gar den willen aln.

lto das opfer das iat ime b6 wert,

das er niebtes mi ingert

al di bnrge nnd al dl lant,

nnd 8was man 1 von gftte vant,

186dodeG iotW uaerG 187 ae lebenW 188 eneeaen minne potW bodeG
180 veraaneteG voranneteH veisanetbatW bit god' G gotW 140 bymil bimelW
141 er/«WiH dedeG 142 vmme O mnbW ewigW 148 daH darG gabinH eeinW
144 uideH obnndetW kundeteGH 146 genadeH gnadW 146 wnetanH in a. a.HG
147 genadeH gnadG inW 148 werH atenG m. vL baben apebeW 148 wareitG

aebeW 160acbolW a. daa (daa H) w.HW waaen G an GH vleiaaen an widerhatW
161 genadeH ewiebleibeaW 168 gabW 164 aleo w.G aow.H alatewerW aboGH
dnreG 166 die createwerW 166 genadeH 167 vollencbleicbW vntaloaainH entaLW
inaLG 166ana.HG alle taeyttftH daeG tageW

,
169 gndeG gnetW mageW

160 an a.H 161 eelleclicbirH aeelieberW wnnecHobes G woneclicbiaH wnnnencbleibeeW
168 gotJUUtG waG weH 164 nndeH awer (wer H) aoHW 166 aa W 166 diaH
disW mkondeG ebondtW inkondeH nymitH niemenW vollen (vol W) aagenHW
167 und/eUfGH bieG awneebenH deeenneetagenJEI dem vuntagenW 168 volpringenW

160 waaHW 170genadenG genadeH gnadenW bereidetG 171 minneebleiberW
172 genade G gebeW 178 genadeH gnadW obirvhudtH i74 voUeobleiben nieman

W

175genadenH gnadenW genadeG gennaaenGHW 176onobb.w.H beaebei(aiW)denHW
177 das(daaHW)ordeaHWG tue*W 178 deme G berenH 180 opperGTvmH imW
181 aaarH mereW gertHW 188wenaTH die purgeW nndedaalitH aQediLG
186 waaH ieG gnatW jgnda

G
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das ist im alles oleine

i» gdn Bern willen eine;

wen alle dine wftren enwicht,

swer des willen h6te nioht

wol ana der rft, in der wir nd
* mit willen mngen s6 vil getft!

im h6te ein man dl werlt verbrant,

und wurde sin wille gote irkant,

der wille mochte alse sf

,

er maohte in 8&n yon snnden vrt

dar amine mac ein iglioh man
m gerne gftten willen han.

gilt wille ist s6 reohte gftt,

daz gote nicht s6 sanfte tftt;

isn hat ouoh nlman gftte

nocb tugentlloh gemote

soo'noch dikeine wlsheit,

wen der g&ten willen treit

gAt wille ist das hdste phant,

das noch 1 wart bekant

den immao ouoh nlman han,

m& em mtkse slnen willen lftn:

wen gdt wille ist das edele oleit,

das Jdsns Cristas selb'e treit

swer das oleit wfl an sich it,

der Use stnen willen hi
tie swer nu ad setset stnen mut,

das er sioh mit willen abe t&t

des willen, der sin eigen it,

der sal wizsen <las da M:
»sin herze wirt ^ereinet,

*u mit gote alsd vereinet,

das er bekennet wol dl list, *

wl got an alien dingen ist

diz nuwe oleit mao nlman ban,

ern habe das aide tim getftn,

no das er vil dicke hi bevor

hat besnlwet in dem hor.

er weis wol, was ioh meine:

er mus rich machen reine,

tiz and innen, beide

m gegen dem nuwen oleide.

diz ist dl wnnneoUohe wit^

dl also gar nftoh wnnsbhe stat

das oleit, da von hi geeproohen ist,

das ist der ttbe Jesos Crist

t» wol in, er vil sdlio man,

der alsns Grist hat an getin!

184 vmH 186demJttftG gegenG 186 wandW ein w.GH 187 w'H betdeG
hetteH 188 walH wierH 189 mogenH gedun O 190 betteGH hetW dieO werldG
191 wurtG wordeH god'G gutll garerchantW 192 alsoHWG sieH 198 macheteQ
mocbtH sondeH 194 nrabeG umbW mothe G magW ioliohH iedicbG MfikkH
gudenG 196 gnt'H mitw.W 197 godeG gotW samfteH dutG 198 exW as

H

eubatW isenbatG anebGH niemanHW gadeG gaetW 199 noch togent nock gemnetW
togntlicbH geroudeG 200 nikeynirH dheinW 201 wandW daneH derderg.w.0
der den g.W dreit G 202 bobiste G bogtsteH bohesteW pant G 206 uachH 204 magW
niemenW niemanG 206 ernnraeszegots.w.LW erinnuG mB.mmd90Lb imifi niniil:

den enmac syne willen Ian 206 niobt wanne edel (dorQherge9chruU*jpX) ist das edel oblaitW
207 ik*sH epusH epeG cbriatW selberG dreit G 208 werHW riehenW neGH
209 vliebenW bieG 210 osseinenrbrigenmuetW w'H soJUUtH seesetG ftoitH
211 mit willen sioh a. tW sieh syne willen a. t.H mit/aA&G dutG aigenW 218 dsr
wizs(8sH)eHW &rarwarW vorwarH doH piW 216 godeG gottoW yoraimtH

4«>Qi? 218 ditaeniwechlaitmagmemenh-W nyinitH niemanG 219 babW aHeW
gedanGgelanH 220 wUH dikeG dikobW beroreH voreQ 221 besolwetH be-
snlbetW demeG horeGH 222 waisW meinW 228 rein \T 224 nndeH innoHW
paideW 226 kegenH demeG disemW dissenH newenehlsideW 296 dasH ditaW
dieG wuneclicheG wunneeliebinH 227 alsoGHW uoekH 228 doTonbyH W>A*W
klewolG 280 vmH 281 alsostH angedanG
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der rnfks ouch selbe in Cristo woue.

hi spriohet sante Paul vone,.

da* wir suln ane fcftn

m Jesum Crist, den gotes sun.

er spriohet onoh ein wortelln;

dai sal gebenedlget sin;

wan das ist aller gn&den vol,

mid tftt den reinen hersen wol.

m das wort ist lfiter nnde Uoht

er spriohet: *ioh in lebe nioht*

mere Cristus lebet in mir.'
*

set, dai wort mnge wir

harte gerne merken,

m sine craft nnd sine sterken:

wl got wil selbe an uns leben,

ob wir ime 41 state geben,

nnd wl sin minne nns sterbet

mid gar an nns verderbet

** al das teil| dai nnser ist,

nnd wl an nns dann lebet Crist,

s6 wir sin z& nichte worden.

e$t> das ist ein orden,

das ich wol mao von warheit jftn,

in dem ich nioht gllches han gesen.

r -V.

6 w6 sfiser minnen ndt,

w6r wir sns an nns selbe t6t».

nnd das wir doch gote lebeten

nnd nlmer nioht behebeten

sst an nns, das nnser moohte si!

da von s6 wnrde wir s6 vrl,

das nns gotes e"re

.

an alien dingen we're

ein vroude, ein minne sailer stunt -

M6 dis spriohet sin vil steer mnnt
von reohter warheit sunder spot,.

das wir snln nnsen got; ^
mit herzen nnd mit sinQen

von alien creften minnen:

f?o Cristas, liber herre mln,

das du imer mflses selio sin!

dft reine vrnoht von gotes art,

was d>& uns gfttes hast gelart!

dis wdre ein selio zdversioht,

ten das wir uns selben lebeten nioht

nnde hftten lip nnd gilt,

herse, sele nnde milt

in gotes minne gar gegeben.

sd moohte Cristus an uns leben;

tW auchG ouchJUUtW christeW wonenH wouW 288>U»W hieO
ip'chtH suit*H pawelG vilvoneinH 284 dasschnllen wirtwtW sollenGH dnuG
836 ehristamg.s.W godesG sonG 286 sprichtH werteleinW 287 solW JekkK ge-

'

beaedietHW 288 wenH genadenH 238 undeH dfttG dem W 240 lentterW undGW
IMG 241 sprichtH enlebeW 242 merHWG lebtW in merH 248 sethG sechtW
tiw.W mqgeG niogeH werH 244 merkeH 246 sin H seinW sterke tf" 246 wilgot •.

•nimsLH wieGW 947 o.w.dyst umwolleng.H imdiestateW stadef 248uud/«WiH
wieOfy(eiW)n©HWminW vifltirbitH 248 en nnsW uortirbitH 260tJsjG allesW deHG
251 and wie danne an nns lebt ChristW wieG denneblibitH 262 so wir se nichte seinw.W
«(yH)wirGH 268 sethG sechtW 264 mac wol v 1warH mag Ton der w.W bitwareitG
fthenG genH iehenW 266 dasnm ui gliohis wirt g.H geliches W geseBenGW nitG
256 anesse minne gotW 267 undwerHW wersnstH selbenHW 268godeGgotW
M«H lebedenG lebittenH lebtenW 268tuI*H immerW nitG behebedenG behebtenW
280 sad das miser moohte s.W 261 do Ton wordeWH " 262 godesG 264 suallirH

265ip'chtH 206 mitr.w.HW worhaitW 267 sollenH schnllen W snllen G nnseraW
noeGH 968 genoslichin m.H vorW 270 oristH Till. hereH 271 immerW >**

H

•aOieHmnsiatH mnsteW das d. L s. m. eiuHW 272 reinerW knnlgs W 278 wonders

W

AdaPhasG974.6>WUMW 274 gud'G auTorsiohtH 276 uum/AUQ 276 beganO
fetteiH undW 277 hereW ~278godesG 979 Grist

G
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nnd wtee er danne onser oleit,

als sante Paul hat geeeit,

yon reohter warheit nnbetrogen,

ond helen Cristom an gezogen,

das wdre ein wnnneolloh gewant,

deme man nt nicht gllches vant.

der rich dnrch got alsns verlnr ^

nnd alle dino mit willen verkur,

„der Mt alle dino verwnhden

nnd worde in Crlsto vnnden.

von der veriest spriohet sos

nn8er llbe hftrre Cristas

ein harte sflzez wortelln:

„der behalden wil dl s61e sin,

der sal si alrdst verllaen.11 '

da bl s6 mao man klsen

den getrtlwelichen rat,

_des er nns vil gewlset hat

an ainer 16re sailer sit,

and was oraft an ainen worten lit.

» eya, liber herre mln,

gelobet mftzes dn imer stn!

herzesAzer J6sn Crist,

wi richer das verllaen ist:

swer rich dnrch dich verlfiset

99

M6 and dich zft trfate irk&set,

der wirt doch saUen stonden

. in vroaden bl hiivvanden. .

vil sfilic wart er 1 geborn,

def sich hftte alsos verlorn.

nt dis wdre ein wnnneolloher tftt

nnd gar ein vroudenrtohe ndt
nnd ein vil sflze borde,

der 80S zft niohte wurde.

von deme sftzen niohte

sit 86 wirt man alrest zftjchte.'

das wiszet rioherllche:

• das icht ist vroudenrtohe,

nnd ist ein ioht s6 xechte wert» ••

des got vor alien dingen gert^

no nnd ist ein ioht sd reine,

mit goto gar gemeine.

hdrre, alsns mochte ich nnd mjch
warden ein du nnd ein dich,

nnd das mir nnd al das 'mht
ts» gar ein dir and ein din.

alsas het ich den willen mln
nnd mich von mir gesloafet

nnd dich mit mir gekoafet.

dem konfe wart nl nicht gettoli;

no erst bezzer danne himebfah.

290werHW denG denneW unseGH 281 alsoH soW alseG synteH
pawelG panlusW 288 hetdenG hetteH 284 werW sownneeliehisH

285 demHW nieG pitG geiichesHWG 286 dorchH alsoH r'lnretG T«UbW?»
lareH 287 dVdorchiu norknreH irkuretG ch&rW 288 hetteH aile/aA&W verbandMaW
vorw.HbeteG 289 undewordeH 290 vorlnstH alsosW 291 libirH>aftW ItefeH ^

292 hart sneeze wertleinW raze GH 296 werH behalden G die G 294 seholW aicfeW
sieG alereretG vorLH 296 doHG peiW mngW man to kisenH 296 getrnwecHckm G
getrewlihenW , 298 suallirH 299 nndeH siner loreH 800 vil I. hereH fXML gs-
lobtW mustH mnessestW tnH vmm'H immerW 902 herres.W hercserH sonO
808 vorltsenH werlichsenW 804 derG dorchH dichJttftW 806 nndeH se frostW
806 undivlntW sna.H 807 vrendenHW 808 ie G gepornW 809 hetdeG hatHW
alrastH vorlornH 810 datH wwW royneolich'H minnenchleiherW wmweclich notG
811 nnd eyno vr. n.H 812 nndeH bordeH 818rattH genichtW wordeH 8Md&ewamH
dieemW 816 uoftUtK wrd»G wartH alrerstW seW 816 wisetG 818 vmdeH
ichtJ&fcftH rechtW 819 datH 820 nndeH 821 godeG 882 mothG 828 nndeH
ein din G 824 nndeH merH alJHftHW 826 aisnsthetteH wiUeG i»W>frt*nbns
alsoseholtesein 827 irgoalG gelonfetH geslonffetW 898 nndeH dirgeefconflntW
829 d. k. mob ieHjiioht glich G dein ehanf denxwae nie nioht gleioh W 880 er istHW6
dan einW .
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hdrre, hdte ioh danne mioh

alalia gegeben nmme dioh,

so inwart nl m6 e6 armea leben

nm alse richen koof gegeben.

> ey4, liber hdrre mln,

wnnnecllcher yrouden sohln,

wer kunde dich imer vollen loben?

j& wnndert mich, das wir nicht

qoelen unde ringen [toben,

gar an alien dingen

and una joch nicht verwoten

nach disen grdaen goten.

ja xnoohte ein man mit 6ren tobe

dnrch minne alsos nach gotes lobe,

er tdte ouch, awerz irkenie.

ob er joch gar verbrente

von minnen earn ein zander,

das w6re nicht ein wonder,

nil pruvet alle sunder

noch ein grdser wander,

das alles menachen konne

nicht qoilt nach dirre wnnne.

Cristas, liber hdrre mln,

nn gedenke an ana der gtite d!n

and hilf ans noch, alsd das wir

gecleidet werden noch mit dir,

eft das wir musen nn
dl alden cleider von una tf^

dl wir alse lange haben
••» in den sonden ad besohaben,

das ai ainjt leider worden gar

von nntagenden missevar.

6 w6 ioh vil dommes wiohV
wen hnte ich miner cleider nicht,

k& das ai nil vleoket. worden sini,^

ad dorkel, das der sunden "Wint

sallen siten da dnrch wfit,

s6 das man nicht in mir inadt .^

das licht.der liben sonnen achin

•» in dem vil armen herzen mini

alsaa hat der sonden winl - .

mich in mir gemachet blint

and mir mln lioht verlischet s6.

dee aolde ,ich sin mit rowe nnvrd,

rn das sonde mich geblendet hat,

and 8as verdirbet mine wit • -

hdrre, das ai dir gecleit

nnd der vil suzen reinen meit,

dl do zd mnter hast irkorn,

•so von der do bist dorch one geborn,

ond dorch dl minne, di do bist,

herzeliber Jesus Crist,

881 hetteHG hetW ich denne/rift G ich unde michH 882 alsnstH nmbeHWG
888 sane wart W tamersW armisH 884 umbeG umbW vmeH 886 heraH 82)6 wnn-
nenchl«iherW smmenseheinW 837 kondeG chantW vm'H immerW vol. lobenW
888 so w. O nil G dobin G r.889—44/eMW 841 nichtfthUH vorw.H 842 noch dissinH
gadenG 848mochtG dobeG 844 dorchH mit g.H in g.W godesG lobenW 845dedeG
tctHW werH swerisG esHW erchanteW 846 aoch

W
* verbranteW vorbranteH

847 mynneH 848 werW 849 rnffetW besnnderHW 851 menscheH 862 qniletHG

qnitW nochH d»w.G diserW 858 christW hereH 864 na/e*ftW gedenchW gud»G
866 noch/eA&H also wirW werH 866 gar mit d.W derH 857 alsoH werH- altenW
dsnG 869 alsoHWG 860 beaabenG 861 wandergarW 862 untngendenG«an-

togendenH fi68 tumbesH tomberW 864 wiehutW hodeG 866 rleekeehtH

HeekchetW 866 vn dorkelH sonnen wintW 867 an a.HG siden G dorchH wewetG
wechtW 868geschetH gesechtW insihetG 869 sonneW 870 ril/eMiW 871 alsnstH

sanmenH sonnenW 872 amm'B plintW 878 geleschitH . 874 sold GjtoholtW.
rowenHG mitherezeTroW 876 dies.W 876 tost vortirbitH 877 hereH geolagetH

gechlagtW 878 magetH magtW 879 dy sin mnterH asm.W 880 pistW dorchH
gepomW * 881 dorchH pistW . 882 hereneiulberW UbeG
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an dime vater and er an dir,

s6 hilf una, hftrre, ala6 dai wir .

M6 noch warden al gemeine

gar von annden reine,

and das* wir vorbaa onaer leben

gar in dine minne geben

and an. alien onaen tagen .

»9o n&ch dime willen dir behagen.

ist lman onder ana no hi,

der sin selbea wil vent,

ad das er sonde laxen wil,

dem iat geieilet nil ein spil,

»6 daz er von ime onaanfte lit,

h&t er Inder wteen ret

ey wol in er vil sdleo man,

der dis spil reohte irkennen kan,

das ana nil vor gevallen iat

400 n&ch wunsche in dirre knrsen vrist,

das wir a6 liohte in onaen tagen

gn&den mogen ad vil bejagen,

daz niman konde vollen aagen.

808 h&t der libe h&rre min
406 daroh di grdsen gate sin

dis vil wannecliohe leben

alien luten gar gegeben,

nieht einem man aieine,

mdr al der werlde gemeine,

4io das nlman iat, era mogis hill,

8wer doroh in jril sonde lln.

• alaoa mochte ein tglieh man
vil wol gdt and Are h&n

sled' in deme ainne:

4is ob era daroh gotea minne

gar getruweliohen tot,

ad sal er reinegen atn gilt

so gotes lobe and d& mite

al sin leben and sine site

4fto seteen in solohe mise,

das er t& and Use
hinnen vorder m&re

. alle dino dorch gotea ire,

. and neme in sin gemote,

4* das er gotea gate

mit hersen and mit ainne

vor alien dingen minne, "

and diss im vorbas m&re

imer gotes ere

4to ober alle dino ein vroode sL

der sal wisxen das d& bt

vorw&r and sioherliohe,

das er wirt gnadenrtohe

and von gote wirt gewert

4» alles, des sin herse gert

888dissemHW undeH erfeUtVt 884 eoJUUtW hereH 885naehH 967Yorbe*H
888 deinm.W 889 ina.HW unsernHW dagenG 880 nachH dinemHW 891ymfftH
iemanG hieG B92 der rich W selberG welleO furriheW tersieG 884 dense

W

gedeiletG 886 vmH imW toumfteW wneamfteH 896 indertH 887 umH iaQW
898werH rechteJttftW 899 vorH v'Q ArW 400 wneseH wunsohW aJaarW
koneaGH 401 soJUUtH lieehtW peinnsernW dagenG 402 genadenGH gnadW
vil mogen b.W imVJfotgt : mit Treude An aller alaehte chlagen 406 nymitH niem*JeH)nOH
k6ndeGH 404 snstH liebW hereH 406 dieG groseGHW godeG 406 ein so
wnnnecliohisH wnnnenohleiohesW m Hjbty «*/». 406 e. 407 406 einenG eynyH maasoH
alleineHG aleinW 409 wolg.W sondir alle der w.H werltHW 410 nymitH nieme^W
hermogitH mugeeaW erinm.G 411 d'H eurG dya.H eundenG 412 alsoW ykKohH
418 gotW undeH 414 demHW 416 hereH erisG 416 mterliebinH hmtloihemW
417 eoholW reynenH reinigenW seinenmutW 418 seW lobW 419 elleG unde>*.H
seins.W 430 •ulchcrG. solcbeW 421 nndeH lessW 429 hinneW fbrbesW
vorderG 424 uemW 426 heraeH undeH sinneG 427 Tona,efeftsnH faWetaef
«.4*7«or41* 428 nndeH imeG inH 429 inneH iiutnerW 481 echolW eismO
piW 482 orttarGH furbarW nndeH 488 genadenr.H 484 got 486 de«H
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aba reine und else vrt

sold© em gotes riter at

der moohte vur das recbte

sicherllche veohte,

nnd ob er joeh kummer lide,

dnrct gotes fire unde vride,

den kammer kande buxe

got mit maneger stise.

s4t> der -rich h6te alsus gestalt,

der solde wol h&n gewalt,

beide, gftt nnd 6re,

nnd anders nlman mdre,

wan dl mit tngentlichen eiten

alsus dnroh got gfin sunden striten,

di moehten sunder swivel win
maneger hande vronden h&n:

gpilen unde laohen

nnd kurrwlle maohen,

singen, sagen mdre,

das wol mit gote wfire,

.

lonfen unde rinnen

nnd wol gftt gewinnen

mit gote nnd mit truwen

nnd sftberllche buwen
unde beisen unde jagen

and dooh gote wol behsken.

man moohte haben hftohztt,

der man tugentllohe phllt,-

nnd vr6 mit den vrunden

4«i nnd doch vrl vor sunden.

sus mao man wol wesen vr6

vil manege wis nnd doch alsft,

das man m\t vlise das bewar,

das Snnde tnder kume dar

490 aft una an nnser vronden schar.

in sns get&nem mute

mao man ouch bt gAte

mit gote wol bellben ^
nnd Snnde gar vertrtben.

47» man mao wol stdn nich prise

alsd in snlcher wise,

das man gAt nnd Are

aft gotes lobe Mre.

vil nutae pst fire unde gtlt,

4w der gotes willen mite tftt.

dis leben nnd dise riterschaft

mac Igllch h&n n&dh slner craft,

er si junc oder alt,

sus oder s6 gestalt^

4K arm oder rtche. .

das wizset sicherllche:

is kumt alien lftten ebene

in tgellcheme lebene:

486 beidemaltbolLWQ reinW vrie'H 487 rith'G ritterHW syeH 488 mocht
ferbti recbtenW ~2SPaichiriiohinH ueheriihnnW vechtenW 440 undeH er wol k. LH
erchumb* LW 441 durich den vr.W 442 ehomb 1W konde O pueeaeW 448 manigrrWO
BttBehtrH 444 eeohtW fihkQ werH iwerW hettesuatH hetGW 44tL«choldW
448paideW nndeH anderee Q nymantH . 448 denHW togntlichinH togHhenW
449 almtH gegcnQW kcyH sondeW gestritenW ' 460 motkeO . 451 manchirlegeH
aiaigtrW 153 spilnH 468 nndeH chnresweilW koriwileQH 466 louffenW
>«t«nW 457 noch gut strftenW 462 man mocht aua un hoeseitW ouch haben h.H
468 togntlichinH tugentieiherW pKtG 464 undeH 465 undeH niiE vonaW
tit abut(tH)HW magW wol/aWH 467 vil/UUlW manoh'H manigenW 468vieiaW

jgware O 469 /riftW kome indert d.H dare

8

470vreudeW -ngnJlsGH eojtaxgG

IttmagW mitg.0 478 MibenH gotW 474 nndeH gnnflgnQ vortr.H 475 mag

W

oodi-O 476 soleherW wdaeiW 477 undeH,., 478 seW lobW 479 nuta W_nueseH
ttO gflleHW mitteH mitW 481 diiee3f

lfthfflSSh G rittench.HW 482 mag

W

nJich'H igelichG hateH nochH 488ader *mmm.4$4.85 486wisetG 487 h' kempt

H

fcQebenW 488iegflichemH igMhemW MbcnW
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eime die, dem andern <}*>;

4M s6 vindet man liner eteswas

in einer minne, in einer ger,

mao man haben tind doch inber,

dirre geben nnd jener biten,

algellch in sulohen aiten,

4» gut haben and gut l&zen,

'allez in der mazen,

verllsen nnd gewinnen,

got luterllche minnen.

vurw&r ich daz wol spreehen mao

:

6oo ich gelebete gerne nooh den tac,

daz al dt werlt wir worden

alsus ein minnenorden.

durch got vernemet daz ich uch

eine jdmerllche .clage [8*g*»

Ma das alse wdnio iman ist,

der dorch den liben J6sum Crist

neme in sine ainne
y

das er nu beginne

dirre suzen riterschaft,

6to df von gotllcher meisterschaft

s6 reehte ebene ist uz geleit,

daz man nu mit heilekeit

in grfaen vronden alien tac

alsns gote dinen mac

tit das aider nu b^ nnser alt

das vole ad gar Aai\ nider lit,

dee ist es leider dar^jA kumen,

das Sunde hat uberhant genumen.

des muzen.nu dt lute vlt

«• nnd sich von dem wege it,

wt man dt a&le gener;

wen Sonde ist mit irme her

gar geweldecliohe

kumen in alle rtche,

m» nnd hat tzu mit gewalt

wunders harte vil geetalt,

nnd hat ir boten us geeant

her und dar in dt lant

dt h&n dt lute verktat
«• und btoheit vil gelerei.

8us ist ir wille irgangen,

und hat daz vole gevangea,

mit listen gar an aich gesogen,

und hat dt werlt alsd betrogen,

» das w6nio tman reehte tut,

und minnen ubel vur das gut.

alsus ist si under *uns gerani

und h&t daz vole als gar verblant,

und hat sich tngedrungen

mo son alden und den jungen,

*o

489 eynymH einemW anderenG 490 vm*H immerW* etwasH etteswaaW
etgwaiO 491 gereHG 492 manmagW derO fikUVf vntp'eH ibereG enperW
496 diserW gebeH im'b.G biteH piten'W 494 aUe gtich (gfcieh)QW solehim eiteH
solhenW 496 denm.W maaeG 497 vori.H nndeH gewinne

H

\ mHW/b^: aue* ia

den ainnen (synne H) in Vffiigt : baide vzsen nod innen 496 lantterleienenW mynneH
499 vorwarGH wol/<A*H spreeheG magW 600 ieG gelebitteH lebtoW nocfc gene'
itH 601 alleHW dieG werldeW w'aH 606 vornemtH v»nemtW wasH fchaageH
604 einhartj.W 606 sow.iemanW ymantH alsoHWG 606 dnrgG 607 nameW
aeinW 609 disersueBr.W rittenoh.HW "

610 dieGHW gottLH 611 ebenW
612 heiliclyeitW 614 gotgedienenW 616 siederG leiderHW 616 darn.H dortW
617 iatistissfltH istisGH k(chW)omenHW 618 ob»h.H genomeaHW 619 vUenH
vliehenW vlieG 520 ainH siehenW sie.G. 622 wand d.aW ierh.W 688 ge-

waltedicfceH gewaltiehleieheW 624 k(chW)omenHW 626 htd/tUt WjtraO isanftH
626 hat wandersW wuderesG 627 ereb.^ 628 nndeH 629 hantG hab«(i^)oHW
die lentW 680 undeH-faebsheitW tt/atftG 661 erg.W 682 gpvanginG 684 weHG
alsastH 666 ymalH 686 raynitobilH furg. W^vorGH 688 alaoG aogar W*TorbLH
taWatafcMSwrit? 689 nndeH ingetr.G 640 sena.W sadenG saa.ft indetydea
A**Heeaj.W
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das nil wtajgjigaii

togende reohte irkennen kan,

and d*s joch dl oleinen kint

nt s6 bitter worden sint,

das in vaste volget mite

arger unde b6ser rite.

sua ist dl werlt worden
vfl gar der Snnde orden,

den at s6 bat As gegeben,

das leider nft dl lfite leben

vfl nloh in alien landen

mit sonden raid mit schanden.

set al den ktunmer nnd den schaden,

da mit dl Kite sin verladen,

and al das jamer nnd das leit,

das nfi dl werlt mit sorgen treit,

das h&t dl Snnde vollen braoht,

sb is ir lange was gedieht

dis snit ir wizsen sunder wan,

das rf dis alios* hat getftn,

od mit ir bdsen knechten,

dl zallen slten vechten

wider got nnd gegen den rechten.

dl knechte sint von snlcher art,

das nl s6 bftses nicht inwart.

al dl sorge nnd nngemaoh,

nnd swas noeh nbels 1 geschaoh, ,

d&st alles gar von in gesehdn,

des mao man wol yon wArheit jAn.

no dl knechte t&n ich fich bekant:

dl sint nntngende genant,
'

gar dtirchtriben mit bftser list
*

nnd.erger dan der tftvel ist;

wen «st hAn in geswaohet, ,.

vn sjA tftvele gemachet,

nnd hAn in mit ir valsehen siten

von himelrloh her abe gestriten^

nfi wil ich si Ach nennen,

das ir si mnget irkennen.

•» dl Ante nntngent ist ein knecht, -

der der Snnde gar ist recht,

nnd der dnrch iren valsehen rAt

nbels vil .begangen hAt
dent geheisen H6ehvart»

*» dA von der engel tftvel wart;

der ander Ungehftrsam,

dA mite sum Arsten Adam
von dem paradlso qnam;
der dritte knecht der heiset Zorn, *

mo nnd hAt nns gnAde vil verlorn,

nnd ist von Hdchvart geborn,

642 togodeH togentW rechtW 548 anchW 544 fritterW 646 arge listH
ugeG ergeW poseW boseGH 647 werldeW 648snndenHWG 648 n bat soH
ntH 560 derLW lentW 662 scandenH 668 sethG seohtW al/AHH allenG
taasrG chnmWW den/AftGW scadenG 664 doHW mitteR dieG lute/baft G leotW
ontHW nberladenW 666 alsG fihUW undeleitH 666 mitleideW 667 dieG
TotpracbtW 666 is/efcftW* 669 soltW wisenG 660 data.H 661 to mit eraH
otOW mitpoeenW 662 die GH alien s.G sua.H vetthenG weelitenH 668 keg*
fenr.H mWyty(:geinein in alien gesloechten 564 dieGW solherW 666 nieGW
ntGenw.HW 666 alleGH undeH 667 wasH ieGW die noeh leotenieg.W 668 das

dalles (isH) von inGHW geschehenW 669 vorw.H mitw.iehenW 670 toH onehhH
671 TntogandeH nntngentW nntugenden G 0*72 dorgdriben G dorchtreben G 678 nndeH
faiHW 674 wanW sinh.G bantG garge(verW)sw.HW 676 undesnH 676 hantG
«niH TalsenG 677 himelHW gesniCenHW 678 euch (ouch H)sev(syH)n.H

,W
579 sevW mngtG mogetH 680 dieG nntognntH 661 dyderH sondenGH gerechtG
562 mideG derJfeaftW durgG ierW valsenG 684 der istGHW 686jMftGdoH
V7domittoH mitW semW 688 nsH paradeisW m Wj^jtrdoenadenapfeliiam
6®drittheG derJWfHW fcHyfa^«/£**: derhatnns>n totjesworn dmtm^/c^698

tdmtm^690

*f&mtf6899.&91,dmrmqf:un&h*twnBe™U>t&*woTV 690 hat./MilG gnadeaHW
(
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da von er sich vermisset,

s6 das der man vergisset

6ren unde s£lekeit>

«» swer ein sonde herse treit;

unde einer heiset Has,

der der bfaheit nt vergas,

unde t dar obe sas,

da man dl erge mas,

•oo and ist gar der schanden vas.

er hat dl werlt geswachet,

untruwe alrftst gemaohet,

und swasuntruwe twartvernumen,

daz ist almeist von Hazse knmen.

•06 der Has einen bruder hat,

des dine vil lesterltohe stat,

der selbe heiset N!t,

der Til btoer site phltt,

das er harte nngerne sit,

«io das tman g&tes ioht geeehit,

nnd inkan das nioht vermlden,

ern muse liner nlden

Are nnde gute;

s6 valsch ist sin gemute.

•it is phllt ouch valscher rache

sin sun, her Aftersprache,

der sich mit schanden richet,

den luten ubel spriohet

c sallen stten Hndf1*—flJEh

•* das er doch wol vox in bewaxt.

nu market* wl uch der behage:

des sun der heiset Valsche Clage,

dl der lute schaden oleit,

nnd doch da mite ir laster seit

•» nu sSt, welch ein geeinde,

wl nbel nnd wl swinde I -.

dl Sande hat.swftne kneohte,

dl gar gegen dem reohte

ir gemute han gewant
•ao dl aint nu nber al dl lant

leider worden alse wert,

das man ir vllsllch gert

man sit si vaste dringen

z& hove, sft teidingen,

•u.her nnd dar lonfen, . ,

koufen mid ^erkonfen,
"'

*und swas man nu su tune hit,

da g£n at vaste an den rat:

dis ist Valsch nnd Untruwe.

•to dl kunnen beide bruwe

vil maneger hande herseleit

der schar ist worden* alse breit^

das maneger nu ir wapen treit.

693 doH vorm^H 666 vorg.H 694 sellekeitH aslieheitW 666 werH
697 derb.GH poeheitW nieG Torg.H 696 ieG daoberH daoben W 699 doHW
dl/sAZiHWG 600 unde II scandenG eyvasH inWfotgt: nnd alien tugendenlas 601w«ttG
geslachetW alrerstW 606 iwdeH waa(sH)GH ieG geanmenH 604 die istG alter

meifltW alermeistG komenR vonlassek.W 606 ltsterliehH lasterleihenW 607 heiseit

nietG 606ptttG pblltW 609 yflung.H baruDg.G erung.W sihetG aichtW .

610ymadeH ichH gesehhetG geaehiehtW 611 undeH 4mm*ai.partihdfiUi11W deaHW
vonn.H 612 b'inmoaeH Ym'H immerW 616 erenW 614TalsG. 616 h'H erW
plftG phligtW falserG vUechirH rateH 616 eins.H ers.W sonG ein alterspr.Q

#

617 der er sichW scandenG 619 sa a. GH binderwertG hindert wartW 690doen>aftW
'

vorinwoib.H 621 wieG 622 *&nG der/aMlH valseG 628 d»H IntenW schaadeoH
elagetH chlagtW 624 nndeouchH dobyH do mitW sagitH sagtW 636 eeftBG

sechtW 696 undeH wieG 637 die G 636 dieG kegenH das r. G 629 bantGH
690 nn/W&H allelantH 661 alsoHWG 683 vliseolichinH vleiaaichleibenW 686 atth <*

aytH sichtW sieG auehv.dr/W 684 seW tedeagen H 686 nndeH doehlaoffenW
686 ehanffenW nndeH totLH vercbaaffenW 687 wasH setnnW 688 dogerntW
gentG .689 dasH TalsG QngetraweH " 640 die OpriwenW 641 vfl/MW manigerWG
maneh'H neresenLW 643 dieO aharG alsoHWG

*••
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d hin ouch mit einander kint,

\ di harte b6sewiohte sint:

das ist xnln vrowe Trngene

und dt unsilege Lugene,

der man nn bf unser sit

leider else sire phlit,

» das rf sunder widerstrtt

&£h hit in gedrnngen

son al4en und deli jnngen

vil nich in alien sungen.

alsus hit si sich in geriben

and di wirheit ni vertriben.

di Sonde oneh eines knappen phlit,

dem ist sin mnnt alae wit,

•waz er inder vindet,

das er das verslindet,

und alles, das er noeh 1 vant,

is wiren burge oder lant,

das er das aUez nicht verslant,

das was im gar ein herzeleit.

dirre knappe heiset Qirheit.

er hit an ime sulchen rit,

das im nichtes nicht versmit,

swas s6 joch iman hit,

is rf oleine oder grds.

er ist ouch dioke htisgen6s

no in armer late husen,

in ol6stern und in clusen;

in aller hande lebene
f

beg^ben und unbegebene,

mac* man vor maneger hande trir

•w sine vfizstapfen spur.

in swelcher hande herse tor

reohte vunden wirt sin spor

nnde sin gebanter jtfat,

di sal man kume werden sat

o» di Girde hit kneohte an ir rote,

di sallen siten wider gote

kiren gar ir sinne

:

das ist Unrecht Gewinne,

girliohe Sehatsen,

ass Wftchern nnde Satzen

und aller hande TTnmis,

Ubertranc nnd Uberis,

Stelen. Rouben, Morden:

das ist der Girde ein orden

aw nnd ein vil nnsdlio* rote,

di alsns vechten wider gote,

di H6chvart eine tochter hit,

di in knndeolicher wit

der Sonde sire bi gestit:

646 die G wsewiehte H beswiohteW 646 mwe O vortrogeneH tragen W
647 nndeH d&fikbQ nnselgeH nnssligen lngenW 649 ahsoHWG 660 dasistW neG
•aftSOfolgtW: die noeh in alien hercsen lit 661 and hmnt si in gedr.W getrnngenG
G52/A&W zndena.GH caj.H au/668/oigtW: die lent imehierbetwangenffltom/mWttdfae

firmmZak) 664 nnd hat rich alsns i. g.W hansyH 666 nochH naehW virtribinG

vertrebenH 666 dieG snndG knApenQ kampftH /caftW plifc.G 667 deni. derH
tlsoHWG 668 wasH 668 dasgarv.W vorsl.H 60ff alzG alH nachH ieG geyantW
*W/6lft: also wes sein gemftt gewant 661 fihli H enwerenW 662 allesJcAilH n. gar.H
verslankH 668 ime G vm H gar/cttH herczenLW 664 derHW kempe H girgekeitH
kyrichaitW 666 derHW vmH imW salohenH solchenW 666 vmH imeO pitG
/ikW veremachtH 667 fiUtW wasH ymantH 668 aderH 669 ofteW dicheG

671elostrenG 672 nndinW lehenW 678 begebeneH aderH oderW nnbegebenW
C74 manmaoH manigerG maneh'H allerW tnrnW toreGH 676 vosstappenG vn«-

•tappenH spurnW spnreHG 676 welhirH hersent.G tdrW toreHG 677 sineH
tporeHG 678 gebenedirG gebenderW j^atG 679 das sal H do G solW 680 gyerW
hatkn.anirr.H hanW 681 to a. H 684 girliehenH shazeG saneH 686 sasseG
orsacaeH taW mmd $79. SO m emer wtde ge&ckrmben t gyerleiher schaes, wncher nnd schaes

6B6vndeH nmmasH 689 diesW 690 vil/aUiH 691 dieG 692 dieG einW
068 dieG kundelichirH chnniehleiherW fcW>b^:oft chroidichleihengat 694 nndi
dens.peig.*W dens^GMr statH mindenGHW
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in di heiset ltd fee,

and di wil imer mere

- sich driiigen an der late r&t;

and sw& man icht sft' idne bit,

da wil ni vaste wesen mite.

700 daz ist sailer sit ir site.

si kan ouch vlkliche spft

and vil ebene das ira6, * .

das ninder iohtes icht geschft,
.

tine habe i ir teil da vone.

706 80s kan si mit den lfiten wone
and sich dringen an ir schar,

•das man vil ktUne kan bewar,

isn werde ir nnder stonde gar,

swas 86 da zOl iftne ist.

710 gns kan si tftschen mit ir list .

der Zorn ein ingesinde hat,

das in gr&welicher w&t

sailer sit gecleidet gat.

di h&n sich alle ondersniten

7i6 gar mit ubelllchen siten,

and sint an b6sen dingen stare.

einer heiset Ubel, der ander Arc,

unde sint dem tftvele glich;

and einer heiset Vreislloh;

7» der hat an ime vil arge site,

da er der Sonde dinet mite.

* sin tochter heiset Ungedoltj

di wol von einer oleinen solinlt

kan eine vdde maohe;

i* mit maneger hande saohe

betrflbet si ir gemote,

86 gr6s ist ir ung&te.

wir ban si leider lange irkant,

wen si h&t nns ofte gerant

7io den berbergen alse nA,

das man si dicke vant aid*:

das man oaoh under standen Bitch,

das si minne and vride braeh.

. Vl&chen ande Sohelden,

7M Yerwisen ande Melden,

sallen siten Ungemftt

and nimer Nemen nicht verg&t,

swas man sprichet oder tAt:

dis gesinde ist an ir schar,

740 si vare hfite, swar si var.

eine tochter hat di Sonde,

das niman kan dorcn grnnde,

wi gar di durchtriben ist

mit vil maneger Jiande list;

696 die G 696 undeH dl/eJUtH vilv'inereG immerW vmmerH 688 wo

H

uwanWmin^WietnnW 699 doH mitteH 700sua.H 701 sieG vlieecliehinH
vleizseleihenW wliaticheG spenH spehenW 702 ebenHW ireenH ereehenW 708 ob
inderW niderG nyndertH gn(neW)ti(eW)si.HW geachenH geecheheW geaheG t»W
/u^: Am si tich sonant darnehe 704 und nelhe auehW ieG/attH 706 undeH tody
ech.H achareHG scharnW 707 vil/efcftW bewareHG bewarn W «iW^l:aoaidar
dingenimtwar 706 enwordeH i(eW)senw.GW atundenG gare.QH 709 waaH «o
da*W se tunW 710 tuaen G irre L H 711 gesiiideGH groelichirH grulieherW gru-
weclicherG 712 sua. ft mWjtyf.-dainue ez gesieret chat 714 haiitG hatW si Q
715 obeelichinH ubelen G 717 d'eyneH 718 deme G gar g. HW geleiohW 719 und
/MtU vreileichW 720 vmH imW yilfihUW 721 doH densundenGH daraunden

W

dienetG dientW 722 aintW 728 acholtH 724 ein veintaehaft W eine red©H
vehede G uiachenGW 725 nianig«rWG mauoh' H eachenGW 726 we G ungemuiaW
728 wi wol irk. H 729 wanW ofte hat g.H 780 der h.W alsoGW so naH 781 sen
oftevandW 782 uuderstaden G 788 vredeH 734 schelleuW 785 vtrw.G uieltanW
786 sua.H 787 nuin'H 788 wa»H aderH tuet oder spriohetW m W/o^<:inii ubel ai
dasriehet 788 dasH ditaeW ainieraekW sehareHG 740 eieG varaG fcutejM*H
wo£ swa GU. vareHG 741 einHW sundenW 742 nymatH nietuen W. durg G dttrtsk

grundenW 748 «e G durgdriben G durchtrebonH 744 muich' H mauigerW atH aSeftf

fMeorftS. '-
.

~~
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m si isi ouch von s6 swinder mrt,

das ir nl nicht gllches wart.

Girde, Zorn und H6olivari

gar nnd ir gealechte

nnd al der Sande knecbta,

m scharmeister nnde rote

di stdn 86 gar zft ir gebote,

dai at alle mfizen

nlgen iren vuzen:

diz ist Unrechte Libe.

» *6 vreiallcher dibe

inwart nocb ni dikein gesta.

das mac man wol vur war j6n;

wen si hit harte gas verstolen,

des man aich ktme mao irholen.

" di bt hat at in kurzer stunt

der lute herze ad gewunt,

da von man kume wirt gesunt

diz tut at mit vil suzen siten,

und hat da bt zu hant vorsniten

» den luten ir gemute,

di sieh nioht kunnen hnte.

id h&t onoh eine swinde list,

da manager, an betrogen ist,

daz at vil heimeltohen h&t

77t ir unkuschllche w&t

verborgenllohen an gezogen.

des h&t at lange her gephlogeu,

daz at dt lute alsua verrlt,

und 8t von gotea ltbe achit,

771 den at mit valscher minne
~

verblante ad ir ainne,

daz st lip unde leben

in ir gewalt musten geben.

diz bewdrte st vil achftne

780 an dem wtaen Salom6ne,

den st 86 gar uberwant

mit ir listen nnde bant,

daz er 86 vil irs willen iet

mit diiiste unde mit gebet;

i» und alsus htlt er ir gebot,

und bette an den abgot,

und verrlt alsus den wtaen man.

daz mae man genie merken an.

st br&ohte ouch zeinen ztten

790 den guten Daviten

s6 verre, daz st in gevtno,

und in mit listen undergtne

745 alsosw.a,H ortW 746 nieG ny ouch glw.H wortW 747 bocfartW and
ftUtWNQ mWyb^tf.-vndulgemeindasvonirart 748 ist gar von irme g.H quam und ier

*W 749 alleH sundenGW 761 di/eftftW rtentG eogar/eMcH irmeH 758 o. ken
irwueenH iernW 754 dasH dimW 755 diebeG 756 enw.HW noch/<AftW
nie dtcben O dikeH dhaioerW gesben G geseben HW 757 mugW man ftkhH
vorG v'warH mitwarbeitW iebeW 758 weG wanW sieG gahesHWG veraUfaiH

ventoUeaW 758 dasH nyuVW DimmerW inagW irhalnH erboflenW 760 corzerGH
761 de L G also vorwuntH m Vffoty : vollickleieh uncz auffden grunt 762 man/eMcW
TOdaaH guetena.W 764unddabiGW seW 765 gemutenW *766budenG
katenW 767 sykanouchH eyH eineW awindenW 768 doH manigerGW mauob'H
mil batr.W betragenH 769 sie G beymelicb*H beimleiobW 770 unkuslicba HQ un-

dbauscbeW 771 verporgenleicbW vorborgelichinH virborgeltcbe G 778 die G alsoH
orritH v'rietG 774 sieG aev'W sbietG 775 dea aeiW aieG valach'G 776 vor-

btateH verblentW 778 musieW 779 daaH abone G ,780 an den G 781 so/AlfW
788 bnH liatW geblaatW 788 sol vil G irnH WteH* 784 geteH J86 undeH
betteH petetW dya.H appitgotG abegot W,aptgotH 787 verirretH vorritH alsus

JttftW 788doHWdaG 789 aieG suHG 790 daa warden ebuuieb d.W 791 so

vemdo..H 793'unde mitLH -
•

*..
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nnd «r alse rat su ir genam,

das er in grtae sonde quam.

796 ir salt oach wizzen daz rf rat

und teil an alien sunden hat

iz kan ouch nirgen sonde si,

da inwone Unrechte Libe bi,

und swaz man ubels hat vernumen,

mo daz ist almeist von ir komen.

diz sint der Sonde knechte,

daz nbele gesleobte

beide, ir toohter ond ir kint,

di alle wider gote sint

•06 no s£t, wer kunde vinde

bdser ingesinde,

wen dise arme Sonde hat,

da mite si manegen bftsen rftt

ond lesterliehe meint&t

8io wider got her begangen hat.

nu si dir liber got geoleit

nnd der vil sozen, reinen meit,

der wonneeliohen mater din,

der vil edelen kunegin,

8i6 daz Sonde ond ir valscber rat

alsos jdmerlichen hat

.vil na al di werlt .betrogen,

verdroekt and onder sich gesogem.

al daz of der erde ist,

das der libe Jdsoi Crist

ond sin gotlicher rAt

zo sirne lobe gemachet bit,

daz dint vil n& den sunden gar;

ond daz diz nlman wil bewary

daz si dir, sozer got gedeit,

daz din volo ist s6 verzeit,

daz man diser bftsen art

nicht ir kundekeit bewart

owl der rechte wiste,

wl liehte mac der liste

• han and tugentliche site,

da man sunder zwivel mite

al den sunden ab irstrite -

den sigen an siler slaclite wer

and ir ontagenthaftem her.

ey stolzen helde, grifet zd,

and wer wir uns der Sonde no,

di in unses hfirren lant

86 kandecliohen ist gerant,

798 nodeH erfikUHWG aUoHWG 795 aoltH schultW sisO 796 mit a.iHW
797 enchaii W nymerH nindertW dietraudeG 798 do woneH 799 wasH man/AllW
ist veroomeuW vernomenGH 800 alleriueist G ireG komenHWG 801 dasH dia,G
saudenGW 802 disH ditaW obUH ubelW geslechtaW 806 beiierW undeH

. 804 dieG gotHW 806 sethG secbte W kondeG viudenGW 806 einboairi.H iav

gesindenW 807 denHW diseeH postuW 808 doH mitHW sieG manigenGW
inancbyH tacW 809 leisterleihenW 810 herJttftH 811 geelagetH gechlagtW
812 nndeH tstxztn/thitB. reineD/MftW magetH magtW 818 der vil edelin muter dinH
vil wneclich 1 G wnnnenchleihenW 814 der wuneelicbih konegenH edeln chunigeim W
815ir/*ftW valsheG valscheG 816 iem'licheG 817 nachGW dieG betragenH
belogenW 818 verdrnthG vordruckitH verdrnohtW und/dUfcW m*W —hi 818mr 9JT
817 wirdmif*v$ anfftkn&pfi 819 nndallesW aliiG ofGH auffW erden W 822«eineaaW
gelobeG 828 dienetG dientW JUftH naohHW ders.W 824 dasH 805 geelagetH
gechlagtW 826 versagetH'versagtW 827 diasirH 828 ohnndieheit W 829 oweHW
woeteH 881 und der t s.HWG togntiieheH tugenUeihenW 882 doH 888 abe
erstr.H erehriegeW 884 sigH allirhande werH wereG amtafleeoa 884 slawwW: mit
gewaltdenwarensige — anaUerslachtewer . 835 unde irinH irmG untugenthaiUnGH
bereG 886eyaH greifietW 887 wereH were G wirJUftH vn G sundenGW 888 dieG

iW unsersGH 888 chundiohleihenW
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und h&t im nine kint irslagen,

sd vil, das nlman kan volsagen,

and waz ai joiners bat gestalt

vreveliohen mit gewalt,

mit ubele und mit unsucbt

nude der wunneclfahen vrucht

di das ertrfcbe treit,

dl yon gotes wisheit

sd minnecllch ist of geleit,

das im alles dinen sal

in der m&se und in der sal,

sn tdme lobe und anders niL

nu hat d! unselege (lit,

Sonde und ir gesleohte

mit grisem nnrechte

leider vor langen stunden

aich des nnderwnnden

und sn ir dinste gar gennmen.

6 hdrre, wi ist is dar sn kumen,

das wir an gote sua versagen,

und den sunden das vertragen

und in des nicht genisen Ian,

das er duroh uns hat getan,

und una lip unde leben

and sioh selben hat gegeben

and sin gotlicben r&t

mit alle deme, das er hit*

und alles, das er selber ist,

und unser vater Jesus Grist

unser bruder worden ist,

no und uns gemaobet sine kint

owd, wi si wir s6 Mint,

daz wir dis alles nicht anaen,

di gn&de, di uns ist geschdn,

uni uns noob geschdn sol!

tm ioh spreobe das von warheit wol,

das wir uns recbte solden scbamen,

das wir den susen gotes namen
und di himelisohen craft

mit gotliober meisterscbaft

8w» alse gar sn belfe hktkf

und das wir docb nicht widerst&n

disen armen sunden.

nu wil ich reohte kunden:

wir wollen machen einen strit,

8M» da von di Sunde nider lit.

das suit ir merken ebene:

mit tugentlicheme lebene,

und alse wol mit nichte mer
tut man den sunden herzese'r.

8M gfit, nu wol wir beginne

in Jesu Crista minne

86.tugentlichen striten,

das noch bi unsen stten

840 undoH vuiH ime O 854 uiiuatH niemenW nlma G vollens. G ail e.H
842 nudeH neQ 843 eovr.H bitG 844 obilH ubelW 846 und di wan. HWG
waoueiiehleibeW auf847fulgt m : vu8 se idler sffilicheit 848 wuuoclicbH minueuchleicbW
itfg. G asH roW 849 dux is G vm H under in alien d. a.W 861 in syne H aeineut W
niUi G uietHW 862 unselgeH unsteligeW 868 ondoH 866 manohinH 867 and

JrUi QW icrem W dineste G geuomen HG 858 bercsn G iat das aaW kfanen G komenH
850 w*H abfoiiW 960 yortragenH 861 undeH nit G 862 durgg 868 node ben G
864 undeH undunsidcbG 866 undeH kuisW gotlicberGHW 866 alien G allemW
deui^W 867 er/dbftG aelbenW $68. 9fihlm hitr mW 868 undeH oomO rnWjtyt:

mit seinem gotleiben bat 871 wi fehlt H uit^wir G wir danue aoH 872 allia dia H anahen G
anaehenW 878 genadeH 874 and das unaW geahen Q geacheheu W ta WyWyew khr

SSa. 9; 9.868%M ttaU mit *and* mil *daa* ofgdbtffe/fc 876 •pricheW preebe G mit worbeit W'
ror w.HG 876 sbamen G 878 undeH alle b.HW hiincbdihe G him(ymH)eliacbe QH ,

OT9 ritterschaitHW 880 aboGHW sehilfeW 881 dacbH nilG 882 diwenH
884 wellenW 886 doH "

die G* 887 togntlicbim H tugentleinenW 888 unde H
alaoGW wol nicht mere W. . 869,bercaen ael W 890 aetb G fikU W weUeW beginnen GW
891 vpcG-chriatW tntanettGYT 892 tugenlihenG togntlichinH 898 una'nH unserW

&.&*
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aber alia dl last

a» gotes g&te wirt bekant

unde Jdso Crista name
der 6rllche

9
lobesame,

and das man gar da nider siSt

Sonde nnd al, daz ir gestftt

mo du neme wir rat ser Minne,

wi man den sigen gewinne,

and strftes sol beginne;

wen niman weis sd reohte wol,

/"Sri man gegen snnden strlten sol.

w*M h&t von reohter riterschaft

willen, konst unde craft.

dee sol wir zallen alien

n&eh irme rftte strlten.

al dl macht, dl Sonde hit,

tto beide, helfe onde rftt

an ir rote and an ir sober,

dl lit an ontagendeh gar.

Vernnnft onde Wlsbeit

dl h&n nns beide daz geseit;

ti6 wen si sint wartman gewesen,

and bin vil ebene flz gelesen,

and oaob vil reohte daz besto,

wl ons dl Sonde wil bestdn.

st hta ons onob geeeit di M,
das di gar gewaldeo st

Unreohte Llbe and ir rit,

and swas man dA so tone bit»

das das alles an ir st*,

and gar dorob ire bende gt,

swas man dA sebaffet oder tftt,

and h&t ir willen and ir mnt
al dar ti£ gesetcet gar,

wl si ons mit listen onder var,

od daz si onser her betrlge

and onser volo «a sanden sige.

dar ttf si lange h&t gedioht»

and h&t mit ir nft her brieht

jnaneger hande gesohosses vile,

das zeime Igeliohen zile

aber tasent mile

vllgen wol ir phlle,

and in karzen standen

maohen grfae wonden.
diz obele gescbatse

das sint gedanke onnotse,

dl onsAlegen dlbe

der Unreobten Llbe^

d£ heimellohen and verholn

den luten schlre bat versUdn

894 gemeynobirH di/eA&H 896 seineg.W wirG irkaniH 896 uadOHW
derieanW ibns cristasH ibc?pcG 897 demHW erleihernW lobesamG 898 d>mdtrH
sletbG 899 alleaW allisG allisH 900 nemeHG wirJttftH suderHG 901 w'toH
sikHW 902 moge on stritis begynneH aolleG acbulleW beginnenW •• W/ofc«: do *•
ansmacbedeftinnen 908 wadW 904 keyH getandenstr.W 906 ritbinWlG
ritteracb.HW 907 aolleH ecbulleW su a.H 906 macG ieremW 910 boUsH ea*
darxner.W 911rotbeH rottW abareG 912<UiH aniera.W dagendenG vntagaodsl?
gareG 918 knntochaft ondew.H 914 dieG hantGW nm/WkftW 916 wanW wait-

inaneH 916 hmnfthkQ hantW 917 TilebenH beabenG wesenW 919 bantGW
geeagtW 920 daxdaag.H gar/MZ<W gewaldikH gewalUchW gewaldicG 981 Ir/MUG
922 onde wasH daJttfcH seW 928 ttetW 924 dug G irHW getW 996 wisH
man/MH doH j*UW aderH 927 aldaH ofHG anffW geeesetQ gesecsstW gs-
ecbricketH 928 listen vo mit verG 929 ottW JUftH otG vnsbsrG belragsGKW
980 ondeH valeH leW rageGHW 961 ofHG 962 mit>ttW no mit irH 968 sm*»

nigerGW manch'H geabonesG 984 anHG eyneH einemW oimG ic*lkbimfi
iegleibeaW 966 ylogenGH vorW pileG 967 nndeH in rilknrcaeoW kocwiH
corsenG 968 macbtenH 969 obUH iibelW geabnteG gfcacbucaaW 910 dasjUUHW
gedaaebenGH 941 nnee(»W)u'genGW nnselgenH diapaW ,942 bepe.W 948
leibenW nndeH dtverbolnG 944 bantachieraW haH* -lh
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mi tngentltoh gemote,

dt rich nicht knnnen hute.

st hat ouch mit gestnppe

gemachet ein gelnppe

von bdsen gelusten,

«• das si mit annbrusten,

mit phtlen and mit str&len

gdn una zaUen m&len

wil sehlzen nacht nnde tao

nnd an alien enden, swa st mao.

m da mite wil si ouch sohlzen

trakeit nnd verdrlzen,

nnd swen si alsns geschuzet,

den. selben san verdruzet 1

gdter werke zaUer stent,

mo swen si alsns gemachet want
st hat ouch bf ir eine var,

swaz dinges st beetrtohet gar,

nnd alse schtre daz gesohdt,

daz man da yon gelnst inphfit,

m» nnd beknmmert san dt sinne

al da mit valscher minne.

st kan ouch mit cleindte

dt lute sdre nftte:

da vergeben nnd ht inphft.

t» so g6t das tmer den da nA,

das man vil gerne alle tage

wil den luten wol behage.

s6 bestrlcht st den vil garwe
mit der selben varwe

in heimeltche und tongen

antlnts nnde ongen;

nnd alse schtre daz geschlt,

dar nach man vil gerne stt

wencllchen her nnd dar,

000 wil maneges dinges nemen war,

des man nichtea nicht bedarf.

zuhant s6 hat st phtle scharf

nf ir armbrnst geleit,

.

nnd sohnzet s&n unstdtekeit

«a den lnten inz gemute,

dt rich nicht wollen hute.

sns hat st gdn nns uf gezogen

beide ir armbrnst nnd ir bogen.

ncch h&t st ingesinde,

wo mit geschozze harte swinde

s6 vil, daz ich in manegen tagen

vol zelen kunde uoch vol sagen,

dt alle stdn zn ir gebote.

nn hat st tgeltcher rote,

ms den cleinen nnd den grftzen

.nnd al den schargendzen, *

946 thugentlichG 946 die tie nichtW 948 mitg.W 960 arbroeten G 961 pflcnG

968 TilH 964 nnde a.H in a.W woH 966 doH ouch/eA&H 966 tracbeitG trocbeitH

tnogbeitW undevordr.H 967 wenH snotH 968 vnrdr.H 969 so a.H 960 wenH
961 bat/fattH einvarbeW yareHG 962 wasH oieG beetricketHG garHG garbeW
dinges/fei&H 963 also GW so H scbirGW man das gesffitW geobitG geocbitH
964 geloot da vonH oust enphet W vntpbetH Ipbeit G 966 bekommertG garH 967 oneb

/aWHW elejnotenH oblainotenW 968 notenH totenW 969 das v.W vorgebeH
nadeH tones enpbanW vntpbaH tnpbanG 970 voligtH vmmerH immerW vmmer
dasHdarnaH darnaebdanW 971 vil/«WH tagenW 973 bebagenW 978 beotttcetG

bestrieketH daoneHW vil/«A&H garbeW 974varbeW 976 bimelricbe tongen

G

brimloibenW heimeKcbenH 976 beide a.H antlnse G 977 alooGW 00H gesohieobtW

918 dornochH man danne vilW ohitG siecbtW 979 wentlicbinH werleibenW undeH
980 nndm.HW vilG manigeoGW manchisH 981 nitG 982 sebantW /eAJtH ptteG

968 otH arbrnatW 984 nndeH vnstoHiobeitW 986 indasGW gemntenW 986 nitG

weUenH wellentW wollentG bnt(dQ)enGW 967 kegeH gegenoanffW ofgesagenH
968 peidenW ir/cMHW arbrostH nndebogenH 969 eyngesindeH 991 ieb/eaftH

manigenGW mancbyH 992 volsemH chan vol leoen nocbW 998 irmH 994 sieft

ielicbeG iesliehirH igleiherW 996 nnde

H
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vm noch heldet ouch di hinde us* eine snnderttbhe eohar:

der Hdchvart gesinde; dl ist her nnde dar

dannoch ein vil michel teil, bestrichen else garwe

beide, knndic nnde geil: mit aondlcher varwe.

ander lftte Verdrnbken da b! ein wtoio binder baa,

uoo nnd aich selber ftfcncken "* afit, da heldet mln her Has

nnd Knndecllche* Claffen, bl der Sunde harte na,

jen Verspoten nnd disen Affen bleich, gerumphen nnde gra,

nnd maneger hande nngelncke, nnd sin gesinde, des er phllt>

daz rich der man anrocke, dl Aftersprache nnd der Nit

iiw des er nichtes nioht inkan, «*> da heldet onch mit valscher kunet

nnd daz er habe, das er nl gewan. her Werre nnd her Abnnet,

iohn knnde nicht bt eime tage dl vil nbels ban getla,

ir gesinde vollensage. nnd da bl mln her Arowan,

da bl heldet onch geachart da nlmer ein riter atn 8olt>

mo ein vole, vil scharf nnd vil hart "» vil lfiten Gram nnd nlman Hdt>

daz ist mln Mrre Zorn, nnd dannoch sins gerindee mft,

vil maneges herzen dorn dl nicht mngen wol gest,

nnd mln her Grimmecllcher Mftt daz Iman gfttes icht geechfc.

nnd 'Nlmer Nemen nioht verg&t, nft heldet mln vron Girde dort^

ins awaz man sprichet oder tAt*

;

»«° genende recht also der Mori*

da bl Ungate and hat irn mnnt gezerrei,

nnd Sfirlich Gem&te s6 wtten flf gesperret,

nnd da bl vron Ungeldnlt, beide, ai nnd ir gesinde,

bl der ir noch prilven salt als op si wolle veralinde
%

1096 nackW heldet do by h.H hindenO n.h.peidemendedaW 1096 hoehvarteH

gesindenaW 1097 dennoohH 1099 an derHW virdr.G vordr.H 1100 nndeH
selbeH selbenW ofH auffW snkehen W 1101 kundeclicbH obondiobleihenW
1102 jenen O enen W vorsp.H nnd/eMH dissenH disemW nvraffenH HOB maniciVH

manigef nngelucheW anglucke G 1104 ansakoheW 1106 nie G HOT icb ikood*Q *

ichknndeH ei(yH)nemHW einemeO 1106 atgenW 1109 doH auch vil hartW
UIO daienUvilfehUE. scbarpQ vil stareH hart cbreftiohleich gesehartW 1111 heare

herG hers.W 1112 manch'H manigesH 1118 nndeH min 1 gr. m.G erG grymee/H
grimraig»W 1114 nndeH nymerH imm»W nichtfikkW vor g. G 1116 wasH iememW
vmspr.H aderH mWyfa^rdasistimaUesnnguet 1116 doH vraw.ung.H 1117 nnde

H

anbirlichH vbeUiehW 1118 mein vroweW vrawH 1119 soltH 1190 einW shareG
1121 dsreG 1122 alsoHW gsrbeW 1128 arbeW 1122 bi/«fcftH inw.H 1196 aeth G
secht'W doH miner G herHW 1126herteH sundenHWG 1127 germnpenG 1129 died
undeH nietG~ 1180 byYalschek.H 1181 erG wereGW erG agnnstH sbegonatW
1182 bant G 1188 nndeH da pein yrow aregnanW hereH 1184 do nymet ey ritt1 syne

solt ff da mit ein reicher seinen soltW 1186 nnd/ri&H nymideH niemenW 1186 dan-

nochHW sines G merW •eW/>^:mitierehreftigenher 1187 m des nicht gesebesiW
gesenH 1188 ymide H iemenW gescheheW 11B9 myne vrawH vroweG 1140 giawli

genentW rechteH slsamH samW der to (ntl)H 1141 nndeH iren Hw*G 1148 wita o/H
1148 sieG nndeH gesindenW 1144 reohte ah sy slindeH welleW slindemW
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ob lman wAre in nneeme hexu

toe hfite nnd Ane war,

mm das rf den gerne wolde irolAn,

ob at mochte, oder vAn;

and alee heldet bt ir dA

an ir slten harte nA

mfn vrowe Unkteche
mm mit manager hande gettoche

xmd mit grtaer nnkaat,

nnde vrowe Bdee Gainst

mit ir dare knmen ist

mit maneger zonberlichen list,

vm nnd ioh wAne, daz UnatAtekeit

nook htlte aldA ir vanen treit.

st hAt dA nA bt sich gesohart

Untrftwe mit ir part;

dt heldet hinder ir aldort,

M* mit ir VerrAtnin nnde Mort,

nnd ouch dA bt vron Lngene,

herValach nnd onch vron Trngene.

dA bt heldet onoh gereit

Verdrdzniss nnde TrAkeit,

mm nnd jene gar verworohte,

Zwivel nnd Unreohte Yorohte.

808 hAt st dnreh ir swindekeit

dise lAge alsns geleit.

nil heldet mln vron H6ohvart
io76 sailer vorderst dort gesohart

mit deme gesleohte von ir art, *

mit einer soliar harte breit,

nnd bi ir mln vrowe Kundekeit

vil nA an ir site,

iwo nnd grAzet §Ar zb strtte;

dA bl her Uppeclfcher Milt, .

der dicke grdzen schaden tfit,

nnd mln vron Itel £re,

vil knndeo nnd vil hAre,

iom nnd irs gesleohtes mAre;

dA heldet onch her UnmAz
nnd her Enndeclich GelAs;

dA heldet onch vil* stille

her Stola nnd her MAtwille,

ioeo dA bt Betrngeltcher WAn,
der niman wil vnr nicht hAn,

nnde der doeh dA bt kan •

vil knndecltoh gebAre

an cleidern nnd an hAre;

1018 unsermHW hereG 1019 undeH anwereG 1060 woldenG wolteW eralanH
aralahenW 1061 adergevanH vahenW 1062 undeH alsoHWG 1058 herteH
1064 vrouwH 1066 manigerGW manchem getuscheH bantW 1066 undfekUB. mit

.

irregroeeu.H 1067 und ouchHW yrouwH 1068 daW darGH komenH 1069 mancV
kandeaabirLH manigerGW aouberlioher G 1060 und/ttftH daa/aMlH vnstaeticheitW

1061 nachW daW 1062 nahenW 1068 gar mit ere p.H 1064 hildeW dortG
1066 mit irrevorn-tomiaaeH verretniase G venrastnuseeW 1066 node H ouchJfaalfH

txowH vroweW 1067 erG uorH vroweW verG 1068 bereitHW 1069 vor drier

aoaieH verdrosnisae G vrow tornW dracheit G tracheytH 1070 ondeH vorvorohteH
1071 vnrnunr.H 1072 mitirreaw.H durgG awiodieheitW 1078 dieaeH lagaH
aldaH 1074 heldet dortW myneH JtfftW vrowHW vrowe G 1075 aua.H vordereaiG

TordentW • 1076 deH demW mW/ofci.allegleich mitier part 1078 vrowHW yrowe
yer k. G chundieheitW 1079 nahenW aitenHW 1080 nndeH sereHWG atritenHW
1081 iru.rn.GH oppegerH u pigerW dabiu.m,W 1082 ofteW 1068 und mit ir

itala.H idQG vroweG 1064 die** «**/Mft AferW 1086 gealechteW mWjtycmit
ierYalschenlere,«iar«»/».70W 1086 doH auch unmaaseW 1067 und irchundichpelaaaeW
1088 doH haldetW 1089 herstHW erw.HW 1090 doH betroguntUchir Sbetrugen-

.

leicherW 1091 vorQ voraugnW 1092 doH wWyM^.vereerenmaoigen warden man
1066 mitclumdichleihemg.W kundeelicheG 1094 cleiderenG
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das si an alien atten

wil l&zen ti£ uns strlten.

nu wir dl wiren mdre h&n,

ltoo das di Sunde ir wartman

b! unser her h&t gesant,

ad h&n wir strtten an der hank

wir bedm-fen, daz man schlre

schare und ordinlre_

ltoft unser vole und miser her

vil ebene in riterllobe wer.

di Minne ist unser houbetman,

dl daz vil meiaterlichen kan,

wt man mit roten nnd mit soharn

itio zb strfte sal gegen Sonde vara,

si kan dl ordenonge gar,

wt man su vorderst unser schar

sal maohen veste unde scharf.

ey, wl wol man des bedarf

!

ifift sdt> da* an mus man han

swftne gute honbetman,

biderbe nnd getruwe:

dast Btchte nnde Bawe;
wen sal sieh lmer unser her

itso der Snnde gensllche wer,

aft mux man diae swtne dar

an vorderst^etae an unter sohar;

nnde swey aft das geeohft»

daa man Biohte nnd Buwe atfc

u» sft vorderst halde an unser schar,

und des dl Snnde wiri gewar,
— das d uch vnrwAr geseit—
ich wftne, das si alsft verzeit^

das beide, si nnd al ir her

mo beginnen swivel an der wer.

nu mac merke ein igllch man,
wl unser Hbe hftrre kan
dl lute su sime dlnate si,

als ir nn suit veraemen hi

lstft- von einer nuwen ritersohaft,

wl wir mit tugentlloher oraft

suln bl unsen alien

gegen den snnden strlten.

alsus wil der getruwe
imo mit ritersohaft vernnwe

sine llben oristenheit,

und hat ein leben us geleit

;

dar in ixigert er nichtes mfc,

wen das man sunden wideratft

1196 Trilof(aufW)unel.str.HW 1199 wirjMftG di/*ftG wareGH 1200 aya.H
1201 here G 1202habeHW 1204 und undW undeH ordenireH ordniereW 1205 nodeH
here G 1206 rith'liche G ritterlichirH ritterleicheW were G 1206 ho(aW)uptm*»HW
hevbetm. G 1206 daa/cttH meiaterlich desk.H 1209 rotden G 1210 seW kefH
sundenHWG varenG 1211 ordenuG 1212 mW vordeniatG voderetW nn«eQ
aharnG 1218 vestW acharpG 1214 bedarfW 1215 setaG aechtW 1216 hcrcpt-

manH hanpman W 1217 bederbe nnde II 1218 daaittGHW biehtnndGW 1219 wuH
wand H sal ieht vnVH inunerW bereG 1220 den a.HW sundenHWG gencnli(eiW)ofcH
erwerHW wereG 1221 manfohHG diaseH dareQ 1222 sevodriatW mbmxmQ
MtsenGHW 129$. 4. 5feUenmH 1228 swenneGH geachiechtW 1224 man>UlrW
bichtGHW aibitG aiechtW 1225 sevordrietW ordereatG shareG haldenQHW
1226 nnde H geware G 1227 furbarW vorwar GH geaait G geeagtt H gnaagt W
1228 alaogarH yirceitG versagetH verzagtW 1229 aIlisdaah.H hereG 1280 te-
gument G swifelnW irw.W • 1281 magW merkenGHW igelichG iclichH iealeadiW
1282 libirH lieberW hereH 1288 anaynd.H ainemeG aeinemW di(ieW>MtHW
dinealeG aiehen als wieW 1284 nu/AirW aulletG verneme G 1285 rithernehafG
rittersch-HW 1286 wiewiertW 1287 sollenH unaernHW 1288 kegenH 1240 rittpr*
achafG ritter*ch.HW vornuweH VnewenW 1241 lipeWjbeHW 1212 undeH ofg.H
1248 domitteg.H inneg.W merW 1244 wan W den a.W

Digitized byGoogk



.tfaMaluMduMMMpMtfM*.

78 /3

und aich halde ebene

in tugentttcheme lebene.

an den swein lit al dt oraft

on diiTe aflsen riteraohaft*

sua hit der g&te As gegeben

dis vil riterllche leben

ad rechte ordenliohen

den armen nnd den lichen.

er al hftte, awer er al,

dlnatman, eigen oder vrl,

er af jnne oder alt,

ana oder aft geatalt,

man, wib oder meit,

den diae riteraohaft beheit, .

nnd w6r er atoh oder oranc,

er mochte &n der Snnde danc

riteriiohe nnd ebene

atriten in diaeme lebene,

das er ein liter w6r bt gote

nnd ein kempfe an ainer rote.

n& ldret una d! Minne das,

wi man Zorn nnde Has
GKrde nnde H6chvart

nnd das gealeohte Von ir art

com Araten a&n d& nider rite;

das hilfet adre same strtte.

aft man at ait di nider ligen,

das trftetet vaate snme aigen;

wen is eint houbetknechte

vil gar in ir gealeohte.

if7» dl Minne hit tins ouch gelart

wi wir zh haut di H6ohvart

. dft nider aohire h&n geriten

6t mit dimfttliohen aiten;

a6 neme man aber roa mit sporn

it» and rite vaate ttf den Zorn

nnd all in nider mit g&te

in aenftem gemote,

ana var man aber vnrbas,

nnd tdte alaft den Has
i«6 gar beide, fix nnd inne

mit minneolioher minne
and ouch mit sulcher wunne,

das man gfttea gunne
alien lfiten sailer sit:

isso di von der Has di nider lit,

und ouch ain br&der, mln her Nit
86 aal man in der aelben sit

vaate vur aioh riten

und gegen der Girde atriten,

ii96 ala6 in deme ainne,

das man durch gotea minne

1345 undoH beldenac ebeneH vilebenW 1246 tognntlichemH tngentleibem W'
1947 sweii H ligtW tile W 1248 disenW ritbencb. G ritterach.HW 1260 dasH
ritt'lichisH in tngentleibem lebetiW 1261 ordeuliclie G 1262 nndeH 1254 diuestm. Q
dinsteman H ader H 1257 weipW meit HG inagtW 1268 diaee H ritfaerscb G
rittereoh.HW bebeitHG behegtW 1269 erfihUK 1260 der mochteW tnndenGW
1261 ritlierlicben G ritterliohH laatterleihenW nndeH 1262 dismeH disemW 1268 ein

/cAftG rith'G ritt'HW wereHG vorg.H 1264 nndeH kenpeG in seine r.W rotdeG
1266 man/isAftG sorneW 1269 nnW sanda/aaftH darW 1270 hilftH anetr.H

indematr.W 1271 tifihUK eithG siecbtW s.dydar nider 1.H darW ligeG legeH
1272 aereH sudemHW sudemeG eegeH sigeW 1278 wandW riW syH seinb.W
henptkn.H 1274 ermeH 1276 tenantW 1277 darHW scbi(ieW>HW habenW
gareten H 1278 ak mitH den mntliehen idten G demntecliehin eetenH diemntigenW
1279 uumfikhB. auerW rosnndspornW bitG 1280 riten GH ofGH genW dem W
1981 nndeH alaehW 1282 seinftemH senftiG 1288 so W 1284 nndeH tote&H

altoft*UH 1285 gtrjthlt W paiden aussenW 1286 myulichur H minniebleiberW
1987 soleb(hW)erHW 1298 man wol g. g.H diewolg.g.W 1289 xna.H 1290 do

vonH hasniderLW 1291 minJeftftH 1296 vor G rithenG 1294 nnde kegenH
deang.G • 1295 demHW
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beide, babe nnd oaob. inber,

and das man nlmer niobt beger,

wenn allez in der xnAze,

isoo daz man* oaob gerne lis*

duroh onsen lfben hArregot,

swan er wil, durch sin gebot.

dA von sA lit d! Girde tAt

nil merket vurbaa mAre,

1106 waa nns dl Minne lAre,

wl man aber vort gevar

gegen einer grAwellchen sohar:

dl ist bleicb and aornvar,

dl heiaet mln vroa Ungedalt

wl ir mit der strlten salt?

dl sal man ad t6de irsli

Af der stat aAhant aldA,

zohoawen ande gar znliden

mit gAtem willen and mit vriden.

nil sal man aber vnrbaa var

gegen einer kondeoUcben scbar:

daz ist vroa Itel fire,

gewaldio onde here,

and ist rotemeister dA.

it» dl sal man sos aft tAde irsli,

daa wir lmer mere

wollen gote dl ere

mo

in*

gar an alien dingen geben

al dl alt, dl wir lebea,

itsft das wir ir selber niobt ingern,

and ir daroh sine minne inbero.

sos sal man ttel fere irslAn,

dl nns vil sobaden bat getia.

nil beldet Unrechte Llbe dort*

it»o dl al den sobaden and den mort
on alder here bat gestalt

beide mit liste and mit gewsdt.

di ist boabet and gewaldio gmr
reoht aber al der sonden sohar,

istft and beldet kandeollohen dA.

iohn weis, wl man st mage irslA

• lmer Ane grAzen sobaden.

sA sAr si wir yon ir verladen!

ich weiz wol, das ir dino sA stAi,

imo das st heimellohen hAt

vil starke vrAnt in nnseme her.

nA sAt, wl man sioh ir irwert

ich weia oach, das si sd vil ken,

das man kAme den sAnden man
iitf sal onder nns hi vinde,

si ins! sin ingesinde

and neme oaob eteswenne rAt

mit ir, des er sd tAne hAt

1297 baide paid andW antpereH enperW inpereO 1396 ande

H

begerW nyiu'H begereGH 1299 denH wandH 1800manOHW oachJUUfH nniwnHW
herrenHW gotyWkftW 180BjMft»W wraH 1806 doH ligel girdeO UgtW 1806 ^

nneW 1906aeherW TorgewareO vortgebareH ftirbnsvarW 1807 kej»H
liche i H)nHW soh(ah 0)are HO 1906 dorn .W TareHO m Wjclft: mit poeheitgofbllat

gar 1309-16 fiUm m H 1909 vroweW 1811 seW 1813 sehnntW 1818 am
hawenO sehowenW lelidenW 1814 galeaO 1815 YarnW TareO 1816 keyH
knntliehinH ehnndiehleihenW sch(ahO)areOH sobarnW 1817 da istG mwH TroweW
1819nndeH derr.HW rotdenm.0 rottom.H rotm.W 1830 tiaO 1831 fBOMrH
immerW 1883 wellen W 1834 tileGW 1835 selbeW eagerH 1836 dorehsjM
willen YutperH vu das wir durch in minne enpernW 183? alanOW 1886 uaeJfcUrW
1880 alleH 1881 herHWG 1888 listH 1888 haubf*e/;H 1884 feebleHWO
ob'alH vonalW allerO 1886 node H ohnndiohleiheaW 1896 iehi(eW)aHWO
mage>UW 1887 vviW)mmerHW 1888 sereHW sin wirO iiLO orLH 1989 wwis
f+UQ 1840ai>*ftW beimleihenW 1841 staxe montW ansermHW hereO 1842eetfcQ
seehlW nu eel ouch vor mil saw' warHirwereH 1848 ooehJUftO weis wolW 1844 mv
handanW 1845 eoldeH TindenO 1846 erO eneeinW gesiadeW 1847 nemejeftfcH
•oswenneH undireineaoohe.r.W etw.G 1848 AesjUfcH
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nfL nnaer her dee mit ir phllt,

was hilfet danne nnaer atrlt?

ob man at wol ein lntael alftt,

ad achir ein wenic wile irg6t»

eft kana kftme alaft beetA, u»
man inmache aber ellne di.

nil nnaer volo ana awachet.

nnd alee afine maohet,

ad dnrf wir wol, daa unser her

aich Unreohter Llbe irwer. ie»

n& darf man aweier aaohe:

das man vil afire wache,

nnd dl schar veste mache,

nnd yon aweme man das geaft,

des dine eft orenollohe at*, ua
das er mit ir aft rate gft,

den aal man vast her hinder schar,

8wi man gegen ir x& atrlte var,

nnd das wir dl z& vorderst nemen,

dl gegen ir wol aft atrlte semen, wp
weis got, das mAsen riter at,

nnbeknmmert nnde Til,

dl nioht mft inhan oder ingern,

wen mit ir aohilden nnd ir apern

sailer sty gereit eta,

da ia der llbe htore mln
Imer aller beat bedarf,

ia el da herte oder scharf,

nnd dl ir aelbea hftn versigen

nnd mit riterachaft irorigen,

das in alles das veramat,

da Sonde mite id tone hat.

dl atrlten riterllohen.

weis got, den mua intwtchen
^

Unrechte Llbe An ir danc.

at wirt ad bldde nnd ad crane,

swan at dl riterachaft iraftt,

das man at ane wer iraldt.

ens ligen dl honbetldte nider.

8ft atrlte man deste senfter aider,

alsna aal man at atrltea aaten

mid in vnrbas nicht geataten

dea, .das al sich Imermft

gerichten wider ftf ala ft.

1849 nnerdeeG 1860 denneH 1868 ala ach.H schireGHW wenieJafcftH

1868 beatenW kan i(e W)a HWG 1864 man mache mit ier anne sen W enmaohieH
1866 Tolc/eA&H aneJeAftW ioH 1866 nndeH alenatH alsoGW 1867 dn(oW)rfeHG
bereG 1866 irwereG werH mHW/^mj wen (wmW) w* (wirW) daa (dochW) vil

dick(chWje eehen(eenW)— wy(ieW) «r(ierW) b(pW)oten by(peiW) una then (genW)—
dy mis orraten unde orepen (die i*t v»raten and erepieehen W) m Wfolgt: dea mneieh
nvbariehen 1860/eMlW 1861 nndeH die die scharW vaateH 1862 nndeH wemHW
daaseH clirenehleihenW 1864 heH daaerierearateagerW mWjtyl.dawilichgeben
aameinler 1866 hindeH vaeteGH daaman den .h.h. aoharW sohareGH 1866 woW
keynH geinW yareGH 1867 deaevodrietW in stride G 1868 keyH atrebinH

1969 ritherG ritterHW ainG 1870 nmbekninertH mbechmnertW nmbeltnmeretG
1871 merHW hanHW inhaniG vn nicht m'gernH noeh nicht eng*nW 1872 daamitH
deaW achfldeG mitirnsp.H nndap.W 1878sna.H sea.W <Ut t eon 'gereit* i* atgenOmQ
1874 do esH hereH nnd awan dnroh den wfllen mein-W 1876 ir immerW ymmerH
1876 bartH hertW 1877 die richW aelbinaH hantG 1878 mitirr.H ritheraehafG

rittetebb. HW v*tribenW 1879 wenne inW alienW 1880 a a. t m. hatG 1881 stritentG
Hubert G rittetLHW 1882 deam.W nntwichenH 1884 bloedeW nndeH also W
ld66wanneG wenayH aoaiW ritheraehafG riUerech.HW geeetW 1886 iralethG

1887 ligemtW legenGH henptlenteH hanptientW 1888 dieteH deeterW- deadeG
tesaft'H aanfW dee dea enflerG wid'W 1889 alsoW anatH atreitenW aygeaatenH

18B0vndeH nod anch farbaaW 1891 deeJWfW ai dooh aich imm' meW imerra.G

TmaVmeH 1892 gerichte HG wederofHvaQ
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das sal man da mite bewar,

das nlmer knmet ns nnser sohar

it* Blchte nnde Bnwe.

dt ritersohaft getrnwe,

nnd das ouch tmer bf una at

Gnt Will©, state nnde vrt.

dis hat dl Minn© una gelart

i4oo nnd gewiset nf dl vart,

in weloheme sinne

man strites sal beginne,

nnd alles naeh den saltan siten,

als Jdsns Cristas hat gestriten.

1406 s5 mocht© dan df Sonde sagen

alsns ir leit nnde elagen

ir angest nnd ir swdre

dem tuvel© Luciftre:

Tier tuvel, is ist alse knmen, [men,

uio wir ban hi grdsen sohaden genn-

nnd musen Imer sin gesohani.

hi ist ©in vole uf nns gerant;

daz hat nns Valsohe Llbe irslagen.

di inknnne wir nlmer voUenblagen,
Mis nnd hin bl ir alda verlorn

Gird©, Hdohvart nnde Zorn,

beide, Has nnde Nit
das Bchadet nns s6r sn dine A,
nnd xnnjet mich vil sere,

urn das wir dl Itel fir© .

han verlorn nnd Ungeldult

sW, das ist nlmannes sennit '
y

s6 sftre, b6 der Ruwen:
dl hat mit Btohi© gebruwen,

hsj das Gebet nnd Andacht

dise ritersohaft han brioht

nnd dis her han geladen

her sn strtte nf nnsen sehaden.'

s5 mocht© spreohen Satanas,

loo der nn8©r aller vtent was:
' "vron Snnd©, ichn weis, wl man tt.

is vert hi engestlfohe sn,

ioh bin onoh hart© sir irknmen

von dem©, das ioh han vernmnen*

i4tft ioh sft dort grnwettohe sohar

gegen nns her sn strlte var,

nnd vnrohte s$r4 das dirre Grist

aber ©in© nnw* list

mit der Minn© habe irdioht

1440 nnd dis her susamen brioht

1898 do (daW) mite (mitW) eel (eebolW) man d. b.HW bewaraW beware HG
1894 y(iW)mmerHW k(obWJomeHW ecb(eb G)ere GH ebbemW 1896 bieht6W
1896 ritberabe£G ritterech.HW 1397 nnd docbancbW aaeb oneneVH 180b bantW
1400 undeH reebt g.W ofH 1401 welchemH welbanW anneoW 1408 steeiftsnW
eoldeH gebinneuG beginnenW 1408 nochH 1404 aboH alwH obriatW geetaeftemH

1406deneH danneW cblagenW 1406 eagenW 1407 angistG engoetH undeH
1406demeG tewfil H tenfelW 1409ietisH ebo G ebmetH b(cbW)onvnHW
1410 babeH grotenfehltW ecb.groiH gentmenG genomenHW 1418 vnsbeteiefcer

hyaag.H 1418 undo batH iralageG 1414 dy (dieW)k(ohW)annaHW mkneeG
nyminerm'vorcLH DimmervarobLW 1416 imdeH virion G votiH 1417 aft

1418 aebatHW seraWG disc*W mB.Jblft 14*0 1419 undeH muetHWG 1489 4iH
1421 bebenW vorlornH undeH gednltH 1488 nieineneW 1498 eerW deerow.0
1484 derG 1486 doobg.W undoH I486 bant die r.gepreehtW dyr.baa uabr.H bat

ritberscbafG 1487 and©H bare G babtGHW 1438 seetreitberW ofH aasenHW
1429 eaUanaeG aatbaiiasH 1480 der ie (y H)HW vnaW alderH visiH veietW
1481 vrawH vrowH mmdW in wetsH icbi(eW)n w.GW 1488 wiertW engioUkeceH
angeetleibeW 1488 oaebyttftH eereGH erk(chW)omen GW 1484 t. d. dat ky

H

vondcmiebbieW veraafaieaG varnomanHW 1486aabeGW graleiehW eeearaW
aebareGH I486 kegenG ber^aUG varaW vara GH 1487 icbv.H aereHG d*eerW
1438 ©inW eiuen uuwen Ik*G 1489 gadaebiW 1440 undeH bereG aasemseH
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mint ouch sw&r nnd t&i mir wA,. des ioh mich nlmer mao irhol.

das ioh dort vorne halden s£ ioh weis ouch dai von warheit wol,

Bfchte undo Bfiwe. das sis alrdst ird&chte,

ioh wftne, rich wil vern&we und das eiz dar id br&ohte,

i4tt nnser aide herseleit 1410 das jener xnit ir hemidergnam,

mich dnnket, das Barmhersekeit der mir gewalt und Are nam,

der Rilw© at s& helfe kumen, und sit der sit er mich verstts,

yon der wir m6re ha\n vernomen, das si in nl des irlls,

was ri wonders hftt geeialt ern muste xnit ir her nider var,

mm beide, mit maoht und xnit gewalt. un und h&t mir maneger hande schar

ich weis vil wol, das ioh at sach, genumen (Is minen handen,

ald& man mir dt helle brack dt mir yon manegen landen

si was mit jenem kumen dar, su dlnste here qu&men

:

sailer vorderst an der schar, £ven und Adftmen
i«i der mit gewaldeclloher hant "*> und irs geslechtes alse vil

mich a<> vreialtchen bant> beide, toe mAs und toe sil,

das iohs frft nlmer m* verwant *** Me* von der 8elben vart

mich dunket an mtmeainne, ^ m«e^ genumen wart

dort heldet ouch dt IGnne ** ***** d* "p. **?
.

tJ_ .. . 1. 1 _x 1. -x ,4M «*« wir des nicht inwisten,*m mit emer schar, harte breit, ^^ dftB d ^ meit enag>
von der mir manic heneleit und in weloherforme erkumen was,
bl minen stten iat gesbhtn. s6 i^^ UM „ # 8en>en atunt,

des mao ioh wol von wftrheit jdn, das er. blutic unde wunt
aldA ichs aelber ane each, 14* vor unaer herberge quam;

mo das mir das leit von ir geschach, und alse sohtr ich das vernam,

1441 miristG m. ist leyt node t vil weH m. L sawer u. t mir w.W 1442 ichfehUQ
H48peiclitWrewenW 1444n wilG welleW yerniwenW 1446-48J*hUnW 1446 sidesH
1447 dem rawen OW holfeH 1448 werHO wir nn ban vernomeH 1449 wonders
ban 6 1450 cliraftW und gewalt<IH 1461 vil/rtftW 1462 allnG tdfihUK doH
1468 mitinenG yenueH feUtW k(chW)omenHW 1464 sua»H vordristW dysch.H
1456 YesteclichinH vestiohleihenW imV? ttoktl456vor65: der mich so v. b.— mit seiner ge-

vahigenk. 1467 ichesW ichsintH sit/AftW merH inW>^:aI<us wart ich von im
gachant 1468 donckitH fiUtQ mineO myneH meinenW sin«G 1469 haldeH
1400 irresch.H 1461 heresenleitW 1462 UH gesheG geschehenW 1468 dasH
nagW t'w.H diw.W iehenW 1464 wan ich sei selbeW isG 1466 dasHW imm»V
nagW erholeGH 1467 onchJeMfW w. ouch vor war w.H woleGH 1468syisa.H
aOW alreratW gedachteW 1469 nnd dis dara br. H siisG 1470 yenn'H enerW
1478 sintHW 1478 verliesW 1474 h'musteH er inm. G ern mustW irjafcftH yajgHG
va W 1476 mauigerGW manch* H schare GH scharnW 1476 genuinen G genomenW
14H alien landenHW manigenG 1478 dinesteG herGHW 1479 von E.W ungeH
1480 undeH alsoGHW 1481 beideyWUHHW an m. G maseH an a G 1488~genumen G
benomenW 1484 dasW msemitLG 1488 JurbarW vorwarGH si/dUiH sinHW
•fe)WkftW enm.g.G 1487 undJHftH inJHftW 1488 selbeH 1490 herwergeW
wsW 1491 nndeH alsoHWG sohireGH virnamG
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und ich dai r6te doit gesaoh, dd seite man eta dl mAre:

d6 dachie ioh an das jener spraoh, din iat der 16*Are,'

der gar ©in clefffcre was. iw und w£r yon himele her getant*

i4t6 dirre ts&jas dd htte ioh gerae in irkant,

der seite vil von siner kunft nnd gtno im *6r mit listen mite,

und ouoh von stner sigenunft, und wolde pruven sine site,

und seite ouoh dl nitre, sfihant dd ioh gehftrte,

das ein 16s6re vm was craft an rtnem worte

1*00 von obene soldo her nider kumen. und an slner l§fe lac

das hate ioh lange wol vemumen. und an den siten, der er phlao,

er spraoh ouch lange da bevorn, und ich das dl bl geeaqh,

das in wftre ein kint geborn. waszeichencmchvonunegeschaoh,

er hate ouoh das da bl geeeit, i*» d6 wart mir harte swlre,

1506 sin muter soldo sin ein meit, und argten mir dl mire.

reoht als is dodh sit geachaoh, . suhant begunde er an 'rich roten,

und ich su Betlehlm irsaoh, und. nam su ime dl swelfboten,

das drl kunege quamen dar und begunde alsd der cristenheii,

und ich des rechte wart gewar, i6t6 — sSt, dd hup rich mln heraeleit—
mo das man im opfer brlchte, und gab in sine lire,

suhant ich dd gedlqhte: und his si 'das vole bekere,

dirre rede dent gentle, her und dar loufen,

und schuf^ das man dl kinder slue. predegen undo toufen

ddwisteichnichtjdassiinverholn imo und den gelouben konden
i6i6 dannen vurten und verstoln. und ldsen von den'sunden,

darnach vil schlr is also quam, . dd begunde er st dd sonde

das er rich predegen anenam. . in das dlende

1432 undeH ersachH 1498 dtO dod*chteich*Uoienir«pr.H dathG ioh son d.
en'spr.W 1484 dirW chlefferW dcfferGH 1496 der hie* I.W 1496 MgtW von
/WkftH 1497 eegenunftH sigenuftW 1498 eagtW 1499 dilousfereW 1600obooW
nider*k.HW kfch W)omenHW 1601 hetteH hetW hatG wolJUftH orn.H 16Q8 do
bewornH 1606 injVdtK 1604 hette G hatteH hetW daiJUftW 1606 rechte also
docheis.g.H lintHW 1607 ich/eWiG bethlehemH gesaohW 1608 daW k(chW)o-
(oH)iiigeHWG ehumenW 1609 ich/eAftG 1610 imeG vmH inW oppherH 1611 doS
1612 dirredeG dtrfekUW gnnoH deristGH 1618kiutH irsluoH 1614 daGW wiotQW
undwosteH Bi/thUQ 1616 dannen rfvn v*stolnG danneH undeTontH 1516 <*&
/ftftfcW sebireH alsoHWG 1617 predigin G predigenW anGHW 1(18 ean>WUk vW
1820 wereH von/Mt W hymilH himelW 1621 hetteGH hetW 1622 vmH sereHWQ
mitteH mitW 1628 f*UH mktW wafeatefe eeinW 1624 ioh doH 1626 dooW
si(yH)neHG 1626 undo synerH lereJfaAftG 1628 undeH 1629 datH aeteboooQ
sehegenH getaehW 1680 doGW 1681 argehemG ergehenW 1682bego»dQ
eraiehdoroienHW rotdenG 1688 ansiohHW swefG 1684 begondG soW dioV_Q
1686-duH hubGH daTonquamiermeinhertsenleitW 1686nndeH wan erg, in die lomo^W
1687 undeH YumJMQ mfiUtW bekeren W 1688 und herHW undeH 1689 prodigi^Q.
predigen'W 1640 den/ehUW 1642 dar naoh begunde h'sy aH begundG do wold Or
niohterwindenW eendenG 1648 enilendeH erf&rinellindeW
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von lande tb lande,

tMft nnd t&ten mir dl sohande

mit werken nnd mit worten,

ad das tf gar sflstdrten

mln abgot algemeine,

beide grds nnd cleine,

imo dt da vor manegen j&ren

vil gewaldio waren.

alsns wnohs dl cristenheit

dis was den Jnden also leit,

das tf mit vllse d&chten,

lut wl n in «u t6de br&chten.

dis begnnde ioh merken,

sdhant dl Jnden sterken

vesteollohen sdre

sngegen slner ldre

tsm mit vlise, swft ioh moohte;

das mir doch nioht intochte,

nnd mir su grdsen sorgen qnam,

ala ichs mit sohaden dt vernam.

dd er dd gevangen wart,

iMi dd hdte ichs genie widerkart,

nnd begnnde mich gernwen

nnd harte sdre grnwen

dnreh dl alden m6re,

dl diae cleflfere

lftio sd lange haten vor geseit

da von was mir sin marter leit,

nnd intsas vil sdr das nngemaoh,

das mir dock sit da von geschaoh.

dar nmme hdte ichs gerne irwant,

iw§ nnde hub mich dd snhant _

s& Pyl&tos wlba,

nnd woldes widertrlbe,

nnd machte ir dl mdre

gruwellch nnd sw&re:

imo s! hdten nbele get&n;

er wdre eln gereohter man,

jener, der gevangen was.

do ich ir das alles vor gelas,

dd glnc st harte dr&te

ism hine sft Pyllte,

nnd seite ime dl xndre,

was ir getronmet w&re.

dd si ime der rede gewtto,

dd dnohtes in dar an gentle,—..

iteo das er sine hende twnc,

nnd seite onch das da bi:

er woldes gar nnschnldec si

dd muste ichs lftsen also st&,

nnd inthllt mich doch al d&,

1546 nndeH nuW dadlG sehand'eG 1647 wedasW gestortenW 1648 min
gewaltH apgot gtmeineW apgote G 1649 beide/ettW 1660 jekUH doW manigin G
manigenW 1661 /dUfcH 1662 wahG cristiuheit G cristanheitH 166$ dasHW
mktoHWG n'cseleytH 1666 de todsH 1666 begond G sere m.W 1657 snhant/dttH
*ere»t.H . 1666 veetelichinH vestiehleihenW 1569 gegenG 1660 TlischeH waO
woH 1661 nichitW nitG 1568 ichH sintH 1565hetteH ichW hetG 1666begondeG

bernwenH berewenW 1667 nndeH hartGW 1668 aideG 1669 diseeH d'W
chlafibuneW 1570hatteG hetteH hetW TteegtH 1571 doHW syneH martirG

1572 insas G vntaasH vilfehUW sere GH 1578 suitH doch nicht da tod g.W 1674 dorH
letteHG hetW widerwantG erwentW 1576 nndGW als.H sos.W 1677 nndeH
tribenW woldizGHW 1678 nndeH dissem H 1679 grulichHW nndeH 1660hettenHG

betenW obilH nbelW 1581 esw.H 1682 enerW 1688 •UezfehUU dix(teW)

Torg.HW 1685 hinGHW 1686 nnde sagitteTmH saitG nnd gibtsagtimW 1587 vm
getr.H 1668 T(iW)mHW 1689/eAftH dnthisG dnchtesW 1690 das er twe die

hende ainW 1691 /eAZiW aaitG sagitteH dasJUUfcH 1692 weldeisH woldizG un-

echnldicGH nnd sprach ich wjl n. semW m WJtye*: an seinen pint fnrbnt me — die rach

nberencherge, 1668 ichesW sobestan(-enW)HW aluoG 1694 Tnth.H do aid* G
aldanH doch wan ich besenW
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ift» und woldes alles nemen war
and df rechten m6re irvar,

wi is dar umme qudme,

und wi er sin end© ndme,

und bleip e6 lange, bis er. starp,

1000 dai ich des nichtes nioht irwarp,

wen das rich m&rte dd min has,

anders nioht dan umme das,

daa er ad llbllchen true,

das man in roufte unde slue;

loos und ewer im ioht su schaden tet,

vur den spraoh er sin gebet

dasn kunde nioht irliden

ifiitt^ hassen und ynfa nlden,

das er sd gar was ane schult,

itio und das man nirgen ungedult

an ime kunde vinde,

und jener dooh, der blinde

alsuhant al d6 gesaoh,

do er in durch sin herse stach.

leu do er diz alles s6 geleit

und mit s6 grftsar innekeit,

und ich da nirgen wart gewar

alse tore als um ein h&r

weder ungedult noch sorn,

leto dd dachte ich: nu si wir verlorn,

rich hat unser leit irhaben. .

set, d6 wart er aldi begraben*

d6 vur ioh wider sur heHen,

und vant dA mine gesellen

tm harte trurio und unvrft.

dar n&oh gevugtes rioh als6
f

das er gewaldeollohen quam,

dl helle brach und dar us nam,
mln vole 86 gar yon dannen traip,

iato das mir dA wAnio ioht beleip,

wen diz ungenAme as,

der gar verworchte Judas.
' sAt, alle dise meintAt,

dl JAsus Crist begangen hAt,

loo* das was al der Minne rAt

noch suit ir uoh sagen Ian,

was si uns mAre hAt getAn:

der wee su himele und dl tor

dl wAren beslossen d6 bevor,

imo das nlmer nlman dar In quam,

sit der stt das Adam
ad verre mir gehorohte,

das er den wee verworchte,

das nlman mochte kumen dar;

1646 sl musten alle su uns var.

1696 undyttftW woldisG isyttftW elleevnn.w.W wareG 1696 irvareQ di
ftkkQ rechteG garerv.W 1697 umbW 1696 erJUft W 1599 soLdiuiU nutsW
gestarbW 1600 do ich don. n.H nitO dan.n.W 1001 wanW sicG domoitW
1602 anderes 6 wanW iimH nitO 1006 liplich vortrucH liplichOW and das so I tr.W
i*V?**hiv.l604vor3 1606 ime G 1606 vorG 1607 das chondeW ink. GH 1608hasQW
1609 erfiUtG 1610 ninder (t HiHW dor nnged. G 1611 kondo G vindenGW 1619 was
orhalfdemblindonW 1613 alz. das ergesachW aldaH 1614 inJHftH inamfc.H
1616 also leitH 1616 undeH so/eMtH innich(k W)eit WG 1617 nyndertH ninderW
1618 alsHWG tuyrH towerW alsnmG 1620 dathG dachtichtH sinG mGitf *?*(>•*
•wir' *H$ammenffmAHtbm 1622 er doHW 1628 so h.W 1624 undo H doW momW
1626 setdonochvngittesicha.H cLfuegtesW gevugitisG 1627 gewalticalsikem

W

1628erbrachW nnd/*llW dorW 1629 danneW treibHG 1690 wonioiememW
bleip (b H)HW m H/o£p< : wan nnoer heymlichin kint— dy eweclich nortumet aint 1681 *
onchdasungetniweasH nngenemisG niohtwaneinW 1688 disssH 1684'

1686 alb'sH almeistW minnenHG in Wjtytf: wan dim alios peigestat. 1687 was si i

meW m«H merG 1688 der merch die himelW toreG 1689 dowaronH daQW
bevore G vorHW 1640 nimer G JeaHW ymm'H dor inW 1641 sintH 1612 gekorteW
1644dareH 1646 sienm.W m mirW vara

H
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dl wnrden mit der aelben vart

voUecllchen ftf geapart

und gemaohet alse wit,

awer 86 nich der selben stt

gerae wolde knmen dar,

das er dl atrisen moohte var.

ait* dise n6t and al den schaden,

di wir mit hilt© ain verladen,

— vnrwir ir das wissen suit —
das ist al der Minne aohnlt;

und das ist alles gar enwioht,

wen das nns noeh von ir getchioht,

sal si alsns vollenvarn

mit ir roten nnd mit ir scharn,

di mit tngentllcher part

bl ir halden dort geschart.

di heldet bl .ir vil gereit

Bekentniss nnde Wlsheit,

di bl swine riter gilt,

Oednlt nnde DimAt,

dl mit tngentttchen siten

vil dioke bin mit nns gesfcriten,

das wir 1 schaden nimen,

swi st gin nns qnimen.

den selben swein den volget mite

8enfter Mftt nnd GAter Site,

dl Wirheit heldet onch aldi

bl der Minne harte ni

mit einer sohar herte,

ira si nnd ir geverte:

das ist dl Gereohtekeit,

dl nngern Iman icbt vertreit,

nnd ouoh di bl her Stater Mftt,

der nns vil grdsen schaden tftt.

iato dl Minne hit s& ir gebote

eine snnderllohe rote

vil vaste an ir siten,

nnd sint onch sallen stten

irme volke nnd irme her

i*» beide s& helfe und onch sJLwer

mit dlnste gar gemeine:

dist Kflsohe nnde Beine.

bl den ist onoh dl werde,

vrowe Gilt Geberde.

iato vron "Wol Gesogene nnd Stitekeit

dl halden bl ir di gereit.

si hit is onch geachaffet d6,

— des bin icti harte sir nnvrd
9

nnd ist mir gar von hersen leit—
mm das nil dl Bescheidenheit

noch h&te sal an disme tage

aldi der Minne vanen trage.

bl der ist onch dl Mise,

dl tdn nnde lise

i7oo kan nnd onch vil dioke hit

dnroh dl Minne nnd dnrch ir rit,

1647aovolLHW volleelichH voUiohleihenW ofH 1648 nndeH alsoHWG
1660 danH strain)*HW motheG maehtW vareH 1662 alien den GW 1668 do

vonwirh.H sintG vorLH 1656 tllexW miunen G 1656 ein wichtGH entw.W
1657geshitG 1658 vol v.W varenH 1669 rott<tH)eHW roUenG Autweiu 'mit ir

1

fOMH ecnareaH 1661 heldetW 1662 doH dort g. G 1668 bekentnis G bek(ehW>
e(aWtatmnaeHW 1664 ritherG ritterHW 1665 dienratW 1667 vil/ehU HofteW
hmntG hmW geetreiinH 1669 waG woH ewenneW keinH g*genG 1670 swen
volgttH mitteH 1671 aenfte G uiideH gut e G su/serW suae aH 1678 hLUQ
1675 undoH gewertheH 1676 gerechticlieit W 1677 ieinadeH ungerneHG 1678 ir

•*.m.H 1681 roth© G 1688 undeH zua.H 1684 innH ieremW beidemml bereG
1686 belleH oochjUMiW were G 1686 dinesteG 1687 das istGHW knshG kochsH
1689vronG frowH goteHG gewerdeW 1690 vroweW fikHK stetikjch W)eitGW
lWlbaldentGW bereft W 1692 isaUisg.H geschaffinH doW 1696 sereHWG
1®4 nndeH itt/dUrH gar ein h.HW 1696 dis<8flH)emHW 1697 minnen GW vaneH
lemianenW 1700 dikeG dikcheW 1701 irnH
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das una vfl dioke nnrechte quam,

als ioh di m6re wol yernam.

da bf keldet ouch ain rote,

1706 df vor dem aller hdsten goto

wext ist and genome
nnd mir gar widerzdme.

wir sin vil s£r yon ir yerladen.

di 8int ouoh b£ nnsen sohaden

1710 zb strtte gegen tins her br&cht:

Innikeit and And&cht,

Pater Nosier and Gebet,

daz ans i grizen sohaden tet,

Veqjen and Aye Marja,

ni5 da wollen si nns mit irala,

Messe and alnittsen Geben.

das selbe unbehende leben

hat z& himele grize craft,

and werben dioke botechaft,

17M di man di gerne hdret,

da yon nns wirt znsttoet,

swaz wir mit onsen sinnen

zasamene magen gewinnen

mit listen in manegen landen,
in* and daz in minen banden

also vesteclichen lit,

daz han si in einer ^onen ztt

dort bbene irworben,

daz uns zfihant verdorben

ino vil gar ist al onser arbeit,

di wir dar ane han geleit -

si ban ouch einen seKargenftz,

des mioh i yil s&r yerdrdz,

der hat an ime al snlohe site,

i7» da er mioh reohte t6te mite,

daz er mit sinen sinnen

wil alle late minnen,

and swaz sin hftrre Jdsns Grist

gemachet hat mit siner list,

1740 and das besw&rt mir gar den milt:

er minnet, swer im ubele tat,

•and wil sa hant yor si bite,

wer moohte irliden snlohe site?

sd man in sohildet oder versm&t,

n« zuhant er zd gebete gat,

and geb&rt yor vrouden als er tobe,

nnd kan nicht m6r dan loben lobe

sinen schepftre.

wear soldo daz nicht beswtee?

i76o im stdt oach sin gemttte als6,

das er wirt s&n yon herzen vr6,

als er Vernimet oder geslt,

daz inder gates ioht gesohft.

1702 getandasunsH vil/«M<HW 1705 hogistenH 1706 w«rH undeH gemeineG
1707 undeH 1708 vfl/eWHW sereHG fikUW voDirgarverLW vorLH 1700 an
unsern sob.W ofunsernH 1710 zu steteH keinH her/MiW gebraohtW 1711 inne-

keit undoH inicheit G 1712 nudeH 1714 undoH 1715 die wellent uns da mite erriaW
doH weHenH wollet G do mitte w. gy irslaH 1716 unde almusseH 1717 unbeecheidenW
1718sagoteH 1719 werbentG weruentW wirkentH 1720 doH 1721 doH
1722 unsernHW 1728 susamneH sesammenW 1724 lietW manigenGW maneliiaH
1726 alsoHWG vestileihenW 1727 bantG habinH hatW in vil k.H corse G 1728 da
uberW 1729 irvertorben G vortorben H 1790 ist vil gar die a.W 1781 hanyWUHW
anGHW 1782 boutGW eynH vil/cAttW sereGH 1784 TmH imW alJUftHW
HolcheHW 1785 doH miobtH 1786 too 8.8.W 1788 undeH hereH 1789 ge-
machtH 1740 und/dfcftW 1741 iineG leitW ubelG leydeH 1742 undsusehthi
or fur we gepeteW vor GH bitenH 1748 mochtGHW 1744 vormm.H 1745 statW
1746gebarG geboritH samertobeW 1747 berkanH nitG denH lobalobeHW
1748 sohepferenW 1749 eolW desH nitG beswertmW 1751 eovonh.G sanJMftH
1752 vohlH TernimtW geshetG gesehetH gesiechtW 1768 niderG indertH geabithO
gesohetH
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sfct, sus get&n gewonheit
u» di sohuf mir t das grftste leit

ioh weis wol, von wet rate

dt 8elbe clutterite

zailer ftrst sich irh&p:

also schfre do er ints&p

ws» einer hand© suzekeit,

di vrou Bekeiitnisse treit,

d6 wart er mit Innekeit,

mit Gebete und mit And&cht
zd dirre olutter&te braeht,

ii» das er den willen sin verstiz,

and rich und alle dine verttz.

do er den willen gar vertreip,

das is da niohtee nioht verleip,

and gar sin selbes hat verzigen,

lTvo zfihant 66 was er mir instigen,

das ioh in nlmer m&re

mit niohte konde beswere;

wen swas man ime zu leide tut,

dax kftrt er tmer in ein gilt.

in* ioh bin vil sftr yon ime verladen;

wen erwilanvrumenundo schaden,
an alien dingen genizen,

wen soldo des nicht verdrlzen?

duroh das bin ioh der rote gram,

i7to in der geselleschaft er quam.

di Minne hat einer hande part

zaller hinderst her geschari

dem volke zu gftte:

dast Vorohte unde Hute,

1786 daz si der rote and der schar

zallen ztten nemen war
mit aller hande saohe,

and des nachtes an der wache.

alsus hat sioh der Minne her

1790 gestalt zu hute and zu wer.

ntl stgphfit. dort mit grdzer ger

s^r gegen uns zu strite her

di Minne and al di ritterachaft

mit ungevttger heres craft.

i7»6 der Minne ist da ein riter Li,

unbekommert unde vri,

— ich han in leider lange irkant —
und ist vil dioke uf uns gerant:

Out Wille sd ist er genant
iaoo ich han in ouch da wol gesta,

da mir ist leit von ime geschdn,

das er ftf aller dirre vart

von Minne ni gesoheiden wart
er hat ouoh mit im braeht al dar

lsoft eine vreisliohe schar,

1754 sogetaneH 1756 di/eMfcW tetW dashertz(csW)eleitHW' 1757 clugerateH
1758 sa(eW)m alli(eW)r erstenHW irhubG 1759 alsoHWG schierdesentaW «chiro

sodasherensubH insubG 1700 suzzicheitW 1761/eAftG ?rowH vroweW cbaot-

nusMW 1702 ftkUH daW ierW inmkeitOH mW folgi : an der hilfe san bereit 1768 ge-

beUe G vn ouch mit and.H 1764 diserW duterate H ehnternusseW 1765 der den w.W
1766 undeH an all© (alW)HW sein d.W 1768 ia/eWrW nit G bleibH beleibW • 1769 nod
a. a gar v.HWG 1770 wartW er mit enstW vntsttgenH 1771 in/ehkHWG ymmerH
merenW 1772 kanG verserenW 1778 wanW vmH im W 1774 cheritH 1775 viL

JefcftW aereHG imW rmH 1776 wanerimanW nod an achadenW 1777 ina,W
1778 doltG esdea W 1779 rotten G rotteW 1780 gesellhaftH gegelleschaitH 1782 xu

a.H hinderst hindrist herg.W vorderat dort g.H 1788deweG 1784 das i*tHGW
1785 das sy der vorchte H und auch der sch.W schare G 1786 an a. H neme ware G
1788 und/eMiH 1789 minnenHWG here G 1790 und auoh se w.W were G 1791 sta^ictG
stapphitH su gr. g.H gero G 1792 sereHG serJtUiW keynH hereG 1798 alle

H

irr.H 1795 doH 179G tmbekum'tG umbekummirtH 1796 ist£0 aufW a»/17W

fi&VT: nndhaiunsgnetesvilerwant 1800 vn ich in wol h. g.H gesbenG gesebenW
1801 das mirW gesohebenW imOHW 1802 erJttftH alledisseH 1808 minnen G
1804 ouch/dUiG imeG gebrachtdarW 1805 einW TredeKcbeH
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and hat sich alsd geschart

gar xnit aller slner party

das er wil sallen aiten

vor der Minna strtten.

1110 mint z& m&zen libe,

ioh s6 si sftre sttbe

dort nber jenez gevilde,

and vfiren gllohe schilde,

beide w&pen and© sper,

ii» and vllgen vor der Minn© her:

Hoffenange and© Ger,

and da bt vrou Mildekeit,

di oach df selben wftpen treifc.

d& bi vert oach vroa Gtkte

iw» and Edelez Gemote
and dft bf Zacht and© Schame

and Vlizlioh Gehdrsame,

Gelonbe nnde Trftwe,

and wollen nftoh d©r RAwe
im asO. vorderst fif nns vechte.

daz kamet one se> anreehte;

wenz ist ©in vole zA strite wart,

sftr© vast© and© hart,

and vftren an ir schilde

uno grftweliche bild©

and an ir wipeneleide,

daa mir nl s6 leide

von keinen dingen mer geechach,

nooh e6 swteec nngemaoh.

i«m das selbe vfbren si an dem vanen,

das crtlz© and J6sa Cristi namen.
w&fen h&te and Imer mftr!

das was mir t ©in herzesdr,

swa ich das selbe zeiohen sach;

ism wen mir nl gAt dft von geschach.

daz teste leit h&n wir gesta,

daz von dom or&ze ist ons gesehta.

nn intaitz© ich nooh ©in more,

daz. oach der cleflftre

is46 hat g©e©it von disem© namen,

• den si v&rten an dem vanen.

daz ist ans nooh ©in kanfteo tail.

•r h&t geseit: 'sin ©larheit

sal ab di werlt irl&chte.'

ism ichn weiz, w©s in bedttohte.

nb s&t, vroa Sand©, wax man t&!

ich s& si stapfen vast her ztL**

b6 mochte dan dl Sand© sagen:

"her tflvel, wolt ir nA versagen,

i8» and ob man nns vertrlbet,

ioh wene oach nioht belibet

1807 alleW 1806 das her wfllinm alien a.H 1808 minnen G 1810 mir istGHW
inaneH liebenW 1811 seoheW stieben W 1812 ienisH gantsW lens G felB undoH
gaiitE68ch.W 1814 baidenW waffenW wappenG . 1815 fihH m"W uncle H vtigetG

minnen GW 1816 trade warheytH 1817 unde H vraw H vrowe W mfllieheitW
1819 onch/eM« G vert anfvr.W vrowHW 1820 nndeH ede(i H)lsHW 1821 achamW
1822 willecUchH willigeW gehorsamW 1828 gelobdeH geUweW 1824 undewflW
nachH weUentW wpUenJuG 1825 vodrist W veeht(UiG)enGW 1826 knmpiH
chuiutW uerfchlt G sereH 1827 wen isGH wanneW ttriteyUftG wert.W 1828 earW
bortW 1829 nndeH v(fW)nrentGW irmH 1830 grulich(©H)HW 1881 nnde

H

1832 wart sol.W 1888 inkeynH 1884 waresW 1885 sy vnren an den v.H v<fW)su
(noW)rentGW 1886 Jecns/AftG 1888 hersensJW 1889 woH sihenG seOfteaH

EichonW 1840 wandH 1841 habW geaehenW 1842 geaehehenW .
1848 leitee

vnU.H ichBereeinm.H 1844 eiacLW elaffereW 1845 diatenH disemW 1846 ay
do v.H vure&t G 1847 iat oach ein kanftHW kanftic G kuropftigH chnnftlgesW ?

1849«oldeH andiw.G wcrlteW 1860 ichn/WkftW ichinw.GW wasH gadaohteW
1851 aaitH vrow HterW 1862 ich aihen etappen G «(yH) staphent (stampretH)t.HW
vnateH vaateGW dahera.W dasnH 1868 denneH danneW 1854 wolnnirG weUW
1865 nndeH abuns man ortr.H 1866 w. eachW niohtmarb.HW
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Aoh und fkwen .geaelleb uber allea menschen kunne,

dar heim in Awere hellen, und pr&ven dan alrftst ir sohadeir,

—. das at ttoh vnr w&r geseit — wt at von tins w&ren verladen.
.

in* wen das ir nil hat bejeit; ua sA at wir widendme,

doch hit ir tins dt warheit den l&ten ungendme,

vij genzliohen tut geleit, das ntman sonde t6te,

reeht als ia ist nu gesohdn. awt vil mans in gebdte."
~

iohn weia wi iz tins hi sal irgdn,
w
vrouSunde,irsultnichtverzagen;

tm wen ich bin selbe ouch na verzeit ism ioh wil Ach gdte m£re sagen:

on den mteen, di ir seit. ir hat hi harte grftse craft

werde wir nt uberriten, von untugentlioher riteraohaft;

und wirt uns der sige abe irstriten, der ist hi ein miohel hen --*

a6 werde wir s6 gar unwert, wir suln uns harte wol irwer."

it» das unser nlman m£r ingert; ism Tier tuvel, ioh mua wol versagen.'

undgewonetdazvolodanreinekeit, una ist ein riterschaft irslagen,

sd si wir gar d& hin geleit der nl nioht gUohes xn£ inwart

so in danne tugentlloher mtit von untugentlioher art.

und reines leben s6 sanfte tut, 6 was liters was der Zorn,

w» w6 han at vil achlr intsaben, woo und was h&n ioh an ime verlorn!

was at mit uns versumet haben; wl dicke er swdre und ungemach

so in wollen at dan nlmer m$ den luten in ir herse stach!

una mit willen an gesft. 6 Girde unde HAchvart,

auhant ist dlMinnein d&beliben, wi mir von tlch gedlnet wart!

mm und si wir lmer m6 vertriben. ism wen ir waret sailer alt

ad hebet sioh dan ein wunne 1 der Minne widerstrit;

1867 wanneewerg.W .v.uniweng.G euw'nH 1868 dahei(yH)meHW dahefG
efiVnH ewerW I860 wasdazW habtW habitH geiag(iH)tHW mUW tteht J860 vor 69

1861 habtW erGi'H 18G2 gencsliehH g. geseitG 1868 rechieH also istg.H nn

fitoHW gesohehenW 1864 ichfahUH ichjn w. GW hifehUHW mnge irgenH dergenW
1866 wenichselbenbinyors.H i*V7 $Uhtl866vor65: wan von den meren die ier sagt— pin

ichselbennaehve»gt 1868 der/eaftGHW gesiri(eH)tenHW 1869 soJfaAftH 1870 mer
fd&Q niemen niohtgertW mergertH 1871 ge*ontW dan/AftH wan reinioheit

W

1872 sinG 1878 infikUH. danG tagenthafterW 1874 stmfteH 1876 hantGW
babesH schiereGH unts.H ins G 1876 versontW • 1877 so wellenW wollent G danneHW
imm'meW 1879 ist in diG m. ist dab.H in/e«*HW blebinH blibenW 1880 ai/*ftHWG
1881 hebtW da(eW)nneHW 1882 alleHG mannis k.H 1888 prnv(fW>ntGW pr. den

densehadenW dan/dUfcH 1884 und wie(yH)HW waxen von una v.HW 1886 «nG
1867 wand niemenW geteteH 1888 manW imW 1889 vrawH vroweW iernW
nitG 1890enehhentm.aW 1891 bab(iH)tHW sogr.H 1886 hifiMLK eyn vfl

a.h.HhereG 1894irwereG 1897 geleibesW me/eA&HW wartHW 1899wasr.GHW
1900 vmH imW 1901 sw'enndeH swerGW grosser swssr und nng.W 1904 gedientW
1906 wasirw.H wandW sna.H 1906 minnenGH
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and owd nnd 6wd Has,

was riten was das!

swes berze der besaz,

i»io dem inknnde nimer €Hlte

knmen in afn gemftte.*^

da inknnde ouch dt Minne

sfcul nook stat gewinne t

ntmer s& dikeiner ztt

101* der selben site pblac der Nit.

des Zornes toehter Ungedult
— vnrwAr' ir daz wizzen snlt —
dt was ein beldinne

eu strlte gdn der Minne.

two si hat von zornllcher art

vil manic herze als6 besw&rt,

das sicb dl Minne dannen z6cb,

und imer von dem wege vldcb,

swenne ad si des intsup,

urn daz sicb ir nngute hup.

w&fen Imer mdre,

wi wol knnd Itel fire

gute wero verkdre,

and ouch 8wa fader icbt gescbaob,

ino swas man tete oder spracb,

das si imer dar tit d&ebte,

wi eiz z& snndenbr&cbte.

wl konde icb miob nil imer wol

salober %riterscbaft irbol?

ins doch ist iz allez cleine

gegen Valsober Minne aleine.

her tuvel, wdre ons di beliben,

wir bdten al diz ber vertriben." .»

"vrowe, nun vrou Sonde, •

ism 1st ueb di mere konde: ;

si insini s6 gar noob nicbt t6t,
*

and darfe wir dt ir in der ndt>

— vrou Sonde, bAt ir das veran-

izmochtenoch alsokumen [man?—
lMft.vil wol'Von gescbiebtan,

daz si sicb noob of riobten, :

nnd mocbte ouch sicb gevAgen,

daz si nocb wnnden slugen; •

and owA gelebete icb das, -

i960 daz Hdcbfart unde Has
nnd Girde ber wider qodme!

als iob di m£re verneme, -

des wdr iob inneclfcben vr^
" das sicb das gevugte s6; : * *

1907 unde owe owe h. G owe und owe k.H nnd ancb nnd awe k.W 1908 rithcresO
1909 erb.W inWfolgt: der was an tugenden Us. 1910 d.nyrgek.g.H und ehund nindsr
gutW deme HG 1912 doGW ikond' G 1914 chainerW 1915 dee G eitenH phligtW
her n. GH 1916 der Z.W 1918 ein lielden G 1919 kegenH gegen G mineQ 1981 vfl

/eWW soWbewartH 1922 die sie de m. dennock a.W 1998 nimmerW . 1994 das
untsubH denente.W iu*ubG 1925 ungedult irkubH kubG 1927 konde G kondeH
1928 veroherenW m Vffilgt: und valsche lieb leren. 1929 undeH 1980 und swasH
totHWG 1981 dassiG dasai(yH;HW darauffimmerW 1982 ewieW siizGH suneW
KI33 wi kond icb nu im» so wol G nu/dUfc H wie okund icb dae die lenge dolnW 1964 ritk1-

ftchftfG od'mfcbderr.ern.W 1986 gegenG kegenH widerW falser G valsekirlibeH
ValscheW alleineG 1937 werenH warW di/eUtQ blebinH 1988 bettenG aI>feaftW

k'rcG 1989 vrowH myH ttoG vrowH 1940 lassetW warbei(aiW> HW kudeG
1941 d(ieW)»intGW noch/ealfH 1942 vn bedurfe wir ouch in d' n. G dorftew'H prwwe
wirioindern.W muflMfilgtm W: si mockten una se bilfe ebume 1948 vra(o'W)wHW
babitH babtW dasnichtv.W v*nomenHWG 1944 /*ftW alsoHG komenH 194B ge-

scb(ab G)icht<theG)GW 1946 noehyUft.G ufrathe G 1947 sick ouch vugei

aogefugenW 1949 und/AftW gelebitteH gelebiW ichdendacjLG icki

1950 die h.v5d'h.W li. nit unde hasH 1951 undeH herJttftHW 1952 warGHW
1958 dee worde tL 1954 gevuge gevugite alsoH
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vm di wir nil leider h&n verlorn,

qu&ne una Ungednlt and Zorn

and ouch vrou ttel fire^. %

wai worre tins danne mere?

and mochte nns dan das heil ge-

im das wir Valsche Libe sen [sch£n,

alhl bt una in diaeme her,

sd solde wir una wol irwer.

vrou Sunde, ich wil tick das sagen

dazUnrechte Libe istniohtirslagen

ins noch ad gar und vertriben,
^

irn at noch eteswas verliben;

wen si inkan nlman s6 irsli,

irn belibe dock sd viL alda,

das imer an den l&teh debet,

it» di wile das ein mensche lebet.

aleine leges nA da nider,

ich weis wol, wi at quftme wider,

awenne ad der Minne her

ist ane htkte und ane wer,

»» und sich an strlte m&sen,

und beginnen abe lasen

und sd sttahen ir gemach,

ala is mir ouoh hi vor geachach;

und alae mochtes nooh gesohdn.

alae achir wir das irsen,

das si eua rtfinde werden;

sd priiva ich an geberden,

das si sich ban gelasen nider.

aua qudmen unaer kinder wider,

und atriten aber dan ala 6.

alae mochte* noch irgd.

ouoh haben at nooh'al ir schar

hinder in gelasen gar,

untugenthaft gesinde,

vil kundie und vil swinde. _
ich weis noch einer hande list,

di vil heimellch iatr

wir suln adre nemen war

an einer igeliohen schar:

swen at von den striten

'beginnen m&de riten,

sd sul wir danne harte

vil listeclichen warte,

das wir si sd gemache
mit maneger hande aaohe

vil ylisliohen triben,

bis wir uns in geriben;

1966 VDMfthH G 1967undeH vroG vroweW mwH 1968 dan G 1969danneHW
geschehaW I960 wirJM&H valse G ininneW libe worde gesen H sehenGW
1961 dis(«H)emHW disme G here G 1903 sol G seholdenW wir wol qdsOudi vil wolH
•o wolW 1968 vro G vroweW vrow H vil/dfcft GH 1964 das/dttHW 1965 nooh

togarnichiv.W on vortrebinH 1966 iraiG ieruseiW irinidH etwasHG etteswasW
bhbinH belibenW 1967 wanW si(yH)k(chW)anHW alsoW 1968irHG bli(eiW,beHW

dochJUUfcG
:
1969 chlebtW 1970 derm.H lebtW 1971 ligenG logonH ligetW

bb/UUiH darH 1972 vil wol W wi/c*/<HW qmsG ehnmtW qneinenH 1978 min-

nen H\VG here G 1974 were G 1976 undoH aneH 1976 nndeH begi(e Hjnnent HV7

beginetG 1978ix/eAIfH mir/eUlHW ouch hy vor me g.H me hie vor G 1979 und

jWHW alsoHWG geschehen GW moehtis GAV 1980 also HWG soh(ah G)ire GH
irahon G ersehenW 1981 chundeW 1982 tm/chltH an ier g.W geberde G 1988 si

JttftH hantG lassenW 1984 chiutW 1986 aber/feWH denneH JMiQ danneW
d.widaralseH 1986 geseheH alsoHWG 1987 liabentG hantW hanH alleHW
tllirG ir/tUtH share G I960 uutugenthafG 1990 dot zwcite 'wiVf+kW 1999 d*G
HeymelichinH heimleihenW 1999 pollen GH aerW ware G 1994 iegelihinH igleihen.W

riiareG 1996 swonneHWG - 1996 boginnentGW muteG b.under.tf~~ 1907 sol G
*ollaH acholic AV liaHonW 1998 wil H listichleilienW wartenW 1999 u/c*/fW
2000 manigorQW manch'H 2001 vljsifilkha&GW and vl. Ir.W 2002 uns/MW
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wen mensoheit 1st s6 gemfit,

daz ime gemaoh vil sanfte tftt

too5 zfthant s6 prftve ich wol ir site,

dai in da iflt sanfte mite.

sd aid wir dar under stftzen

dan mit listen grftzen,

das tmer eteswas da bi,

toio des yieisohes teil bchalden si

swen sf gemach alsus inph&n,

sd sal man danne loofen Ian

- dar under einer hande list,

di harte sdr verbftrgen ist,

tots gelioh in deme sinne

als ob iz darch di minne

lflterlichen sf gesehdn.

else sohfr wir daz irsta,

daz st des nicbt nemen war,

sow gdt, sd snl wir aber dar

harte stiUe sttohen

nnd gar heimettehen

in ir gemote sohibe

botschaft TTnrechter Lfbe;

*» nnde swan sd daz geschftt,

daz man di botsehaft inph£t,

sd sal man danne stille

vfigen, das der wille

beginne mite hengen.

sow alsus sal man si brengen,

das si mit valsohex^ sinnen

sich selben lip gewinnen. J- .•!<
' v

*

s6 qu£mens danne ti di vait -

vil gar nach unseme willen warfc.^

ton sd sal man danne stricke legen,

nnd iren mftt dar zb bewegen,

das si vil store ringen

nach s&berliohen dingen,

nnd dan aber vurbaz mA
to* dix beschouwen, das besA,

das. betasten, dix ber&ren.

sus sal man si umme vfiren.

. darnach s6 sal man legen craft

an heimeliohe vrftntschaft,

sou recht als iz von heimlicheit

si von testen tif geleit

da sal man under hacken

vil lusteclichez smacken;

da von inph&n si sd zil hant

tow derValsckenLibeeinmiunenbant^

s6 sul wir danne garwe

put etelicher varwe

und gar heimeliohen

di vr&ntschaft di bestrtchen

2008 wanW 2004 daxmanimG imH irW gemaohtH samfteH 2006 so^afrH
dys.HaitentG 2008 ist do aamfte mitteH 2007 solH sohulleW darjUfcftH 200BdanoeH
fchUV? mitvnsernLW 2009 etwasH etswasG etteswaxW 2010 fleishesG M1W
2011 swenneW alsoW ipantG vntranH 2014 sereGH virb.G 2016 gli(eiW)e*HW
domHW 2016 obJtt&H d.gotesm H 2017 gesckehenW 2018 undo alsoH alsoG
alsschierW irshenG ersehenW 2019 desn.w>W nitG wareG 2020 to wolH dareG
2021 harte stilleclichen H 2022 undo H heiinleihenW 2023 undo irg.H ahibaaG
scheiebenW 2024 botsehaft/eMH vor rather 1. G nnrechteH liebenW . 2026 wenneH
swenW swanneG so/eAftH getchiehtW 2026 bothaftG untfetH enpheohtW 2087 da
ft.m.W denneHW 2028 dan eyglnw.H 2029 mitteH 2090 sprengenW 2061 false*Q
2062eelbeHW 2063 quemen si GHW 2084 unserm(nW)HW w.bechartW 2086denDeH
fttrichW 2068 suberlichin G 2089 undo abir danne. meH nnd aber dannoobmeW
2040besch(ehG)owenHWG 2041 bestattenW 2044 heimleieh W 2046reohteH
iz/MW heimelieheitG heOioheitW beylekeitH 2046 sum e.H u(auW)igeLHW
2047dasaalH soacholW hakehenW 2048 InatiolihinH laatiehleibenW 2049 in-

phant G notpliahenH enphabenW *>/*UH ai alsehantW 2060 liebenW in m.H phatR
2061 aolleH aebnlleW vilg/HW garbeW 2068 iesliebirH etlieberGW varbeHW
2063 nodeH heiinleihenW 2064 da/dUiW betrieheaH
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nnd dar n&ch sohimpfen nnde spot,

nnd sal doch alles sin daroh got.

di sal man under riben

©in cl&tern nnd ein triben..

sdst sit, das wir sohisen

Trakeit nnd Verdrisen.

s6 sal si ein sfiohe dan bestftn,

TTngerne zft gebeie gta\

&6 sal danne sin bereit

TJnnntze wort nnd Itelkeit

sos sal man sf bereiten

nnd* dan aber vnrbas leiten

in Heimeliches Tiigen

nnd Eteswenne Llgen.

d& bf under stnnden

alsns gettoer wnnden
moohte man s6 vil.inphA,

wch h&be ein ander spil dar n&.

sdt» bub getaner sachen

mage wir nicht gemachen,
noch zfi samene bringen

von dikeinen dingen,

wen von botschaft nnd von dlbe

der Unreohten Llbe;

nft kenne ich einen meisterdip,

der was Unrechter Hinne Up,

der von harte swinder list

mit dirre knnst darchtriben ist.

der wirt'nns ein vil natzer bote

nnd heldet dort an einer rote.

toss den snl wir wol gewinne. V

in hat Unrechte liinne

hinder ir geUsen,

der wol nnd As der m&sen
nnd ouch mit harte grazer craft

toto .kan werben dise botschaft,

nnd kan sich wol in riben

nnd 8nlche vfire triben,

wen ich wart oach von ime wnnt
vron Sonde, das ist uch wol knnt

sou yon dem selben dfbe^'

wi in Unrechte Libe
'^

sum fasten zn mir sante, -

nnd mir di sinne £la&te. m

das warp alles dirre dip,

tioo daz ich jnich selben gewan s6 lip,

das ich mines schepfers vergas,

nnd mich gen siner sterke mas.

do er mich sua geldrte,

nnd mir den milt verk&rte,

tio6 dd schuf er mir di Hfohvart,

mit der ich sit verstftsen wart
dar n&ch s6 qnam der Has,

der mich s6 gar 1>esas,

des ich sit ni verges,

2066 nnde darnH schirafW 2068 clatrenH 2069 so to is&G soietGHW
9061 de(aH)nneeyne (einW)s.b.HW beatenHW 2062gmnHW 2068soscholW
Mdinand.s.b.a denneHW 2064/etftH vnnutsW itelcheitO 2006 dense H/eftftW

2087 heimleihesW 2068 undeH etswenneG 2071 machtW mmchteH inphanG nntfkH
enphanW 2072 hubW hernaH dar enW 2078 each g. s. H 2075 zusaroneH

seaunenW . 2076 die keinen G nykeynenH von cheiner hant d.W 2077 wanW botenGW
dibenOHW 2078 liben GHW 2079 dib GH 2080 libH 2081 hart'H 2085 dUerW
2088 vO/UUrH nuxcG 2084 nude H roiteG 2085 nolleH schulleW gewinuenWQ
90B6herhaiH minnenW 2067)i.vmH 2068 der wol w* usir m.H aasaerW 2089hart4H
908O werfenW diaseH botehafG 2001\indeH 2092 ondeH solcheW 2096 wenneH
wandW wait selbe vonHW viuH iroW 2094 vrawH vroweW onehHG anchW
woltW 2095demeG 2096 in/eU/GW wi vin unrechteH 2097 in dem G semW
2008 undoH synneH branteW 2099 das was allesW warbH diser'W diepG dibH
3100 agenangelibH der mierdae mit listen rietW 2101 dessoh.HW minaG J2J02 keyH
(jquG ehrefieW 2106 der mich G gedaiieW 2104 undeH verehartoW 2106 BintHW
vut/AftG 2107 soJUftH mer der h.H 2109 eintHW teW Half 1109 worB m W/ty<:
Ha fuer idwaallen siten mas
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mo d6 vflrte mich dt H6chvart and nemen fis alien disen roten *

alsd von himelisoher art, beide, tftvel nnde boten '

das ich snr belle ein tftvel wart nnd alle diss dlbe

dis achfif Unrechte Libe mo der Unrechten Llbe, \

alrdst mit diaeme dlbe. dl sol wir dar senden,

tuft von sua get&neme ainne das a! dis her schehden,

moehte Valsche Minne nnd legen alle raiser craft ,-

genesennndoneh her widerknmen, nnd list an dirre botachaftt"

una zt irdste nnd ouch aft vrnmen, *i*& ad sprtahe aber der tftvel dar:

mit ir Hftchvart nnde Zorn, "vron Sonde, s6t» nt wil ich vax
ti» tuid allez das wir ban verlorn: hin heim sft miner hettan,

Qirde, Haz nnde Nit. nnd wil mit mlnen geeellen

alr&st a6 hftbe aieh der strtt da capital haldan,

86 moehte dan von rechter sohnlt tifto dl ergaten nnd dl alden

dea Zornes tochter, Ungednlt . tdvele da s& aamene lesen,

tii» wider ktren z& ir schar dl in der heUen mngen weaen,
nnd aber dan sfl strlte var. ^4 8wax 6rge nnd bfeer list

s*t, sd wirt Itel Ere von ^Yeieil ik behalden iat

? k^*c ™d * Mw> m. 8*t> da anl wir vinden
das ai m aller dirre vart • , .. .. . ,

# A , ,. A . . „ 8tarken rat vil awindan, •

two nl ad knndic mfir inwart . _ . , , - .. '

86 moehte dan dl Sonde sagen:
der von tftvellcher hat

Tier tftvel, una sal wol behagen lan«e d& behalden ist

ftwer rat nnd ilwer Wre, d& wo1 wir «*"&« ^tlwe echmr;

nnd mac nns vrnmen adre, ,la0 dl snln her wider sd Ach vjr
t

tin das ir nns hat gewlset n(L rad dar sft manager hande rote,

nt gtifen mit einander sfi» Hoh s& dlnste nnd gebote.

2111 alsnstH 2113 sab.W mWjtigi: nnd alls snide mir varobart 2114 dissstteH

disemW 2115 mit s. s.W so g.HW gstsnsm(nH)HW 2116 noch m.. m.H 2117 ge-

nesemO ouch/eAftW ouch wider k.H 2118 vr&menG 2119 nndsmitirH and ansa s.W
2120 nndsH 2122 alrerstW habQ hnsbW 2128 denneH danneW 2125 wir&arG
irreH ieraW sch*hG)areGH scharnW 2126 undsH denG dsnns W vareGH nnW
2127 wirdatG wordsH werW 2128 d<uY 90* 'kxin&ic i*i*Q tbyerieben kondscH ande
hereH 2129 pfHG slleHW disseH diserW 2190 kondeeH msrsow.H bmw.W
2181 dan/cA/iH sTdenne «.H 2184 und/eMiH vromsnHW 216 obvnobnu*<***
meter, da die9€rver$atarkalf*

M

en iMQ undW uiittenaaderH 2187 nndsH dissG rottenG
totsnW 2188paider.W bsid'G bottenG 4l88 nndsH 2U1 soUsH sehatleW
2142 her* G gescKW 2148 allGW nnssH 2144 an list sad. b.H litG diseGW
2145 dnreGH 2146 vroG vrowH TrowsW varGH na secht wil ich.W '2l4T ajst

heinW 2148 nndsH bitG 2149 capittelH 2160 srguteuHWG 2151 tsnfs(i H)lHW
da/AftW tannsH samsn W 2152heUsHW 2154 van tenfilnH Ian* da b. istW
9166—68 feHt HW 2155 do H 2159 da Ton maolis wir nnws •chain W aoharn Q
2160 s(schW)uUeaHW varnGW 2161 undsH manigsrW manoh^H rottsG 2102 di-

ncwtaG undsn(eW)H\V sebottoG boUH
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vrou Sonde, vrowe knnegin, als w$re ich selber gar enwicht,

is mils an Hwern gn&den sin, inhnlfe mir Untagende nicht;

tt« 8was uns eren mac gesohftn, wen swan ein mensch wirt tngent-

und wi is hi sal stl strlte irgftn; «» andemeverUseichmineoraft.[haft,

wen nnser dine ist s6 geetalt,
.

dar nmme vnrchte ich sailer sit

das wir nichtes nicht gewalt vil s6r das her, das bi uns lit -

nber niman h&n z& keiner sit; Ut flch di warheit d&te:

nit wen swer in fiwern banden lit, nnd gewonen des di lftte,

nber den h&n wir gewalt ties das si werden tugenthaft,

alsd ist nnser dine gestalt; s6 gewinnen si s6 grdze craft,

— vnrw&r ich flch das sagen sol — das si nnser rote nnd nnser schar

wir knnnen aber harte wol beginnen mit gewalt darch var.^

tro ftch geben helfe nnde r&t, "vrou Snnde, ir seit dar ane w&r.

daz ir si honwet nnde sl&t, two is was mir i ein heixeswar

nnd ir mfH sfi snnden weget, nnd ein swdres nngemach)

nnd maneger hande stiicke leget swan ich dl lftte an tngende sach.

vrou Snnde, alse wil ich var, mint von tngende das geschta,

nao nnd bevile ftch dis geverte gar; — des ljAn ich leider vil ges&n —
* ir sit nnser knnegin. im als einer wol in snnden lac,

Uns&de mfise bi tlch sin das er doch snlcher tngende phlao, _
sailer sit in flwerm her, das dicke Barmhersekeit

das si ftoh vor der Minne infer." in sine herberge reit,

«« Tier tftvel, als ir geseit h&t nnd das dan Rfiwe dar n&ch qnam,

das fiwer dine gar an mir stftt, mo nnd das sich jener ane nam,

2168 vrowH vroweW vrowHW knnygenH knniginGW 2164 m. sere an H
2166 ewieW hie ttrcit echol ergenW nnd wy is nns sn str.H 2167 wandW udmH ist

JtUtW uynH alsoHW 2168 nitO 2169 nymndeH iemenW inhanG dikenirH

2170 wandW 2171 habeH habW 2172 ale not MiitH 2178 vorwarGH deeO
2174 w'koILe ouch nochh.w.H 2175 nch/eMtH gegebenG 2176 howetG hauwetH
liawetW 2177 irnH ierenW wegenG 2178 nnd/ekUR in munch* h.H manigerW
legen G 2179 vrawH vroweW aleH also GW vare GH 2180 bevilen G beveleH be-

veUeW ucb/fWW gnreGH 2181 koueginGH chnuiginW 2182 m. aneh pei s.W
2188 iua.H sullen eeitenW nwerine G euwirmH eweremW 2184 ouch H eachW von

(Lro.H worH nxeinwerW irwereG 2185 ir/thUVf 2187 alsoG alseW dochw.W
eelheHW eimvicht GH 2188 and h.HW hnlfern G nntngenW 2189 wen/eftftHW
eweoneGW so eyn ro.H menech(*h G)eHG ist t H 2190 de G demHW 2191 vmbe G
TmbW allea.H 2192ecreHG hereG d.her(eG)hibinneLHG 21981assetW 2194ondeH
gewonentG dee/rA/iH 2195 werdentG 2196 gewiiietG gewinnetW 2197 rotteG

KeharnW 2198 beginet G beginnet H~vara W 2199 vrawH vroweW wareH an GHW
2300 bertsen W ftwareH 2201 nndeH ewerlichH 2202 wenH swandW tugendenHWG
2208 geeehehenW mir Ut GHW iugenden GHW 2204 dasH geehenG geeehenW

2206 in tugiten 1. tt 2200 tugent W 2207 parmhertsikcitW 2208 seiu W herwergeW
n09-12Jthleniu\X 2209 dasJMJrH danneH denG dyr.H 2210 undeH anHG
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das er mit B&we ftf uns strait,

and mit gewalt von dannen reit

dia leit daz t&t nns alle* Tugent,

nnd b! namen in der jngent

ins s6 hat si harte gr6ze craft

an diiTe selben riteraohaft:

sdst.iz urns alder ad gestalt:

vrou Sunde, swer b! flch wirt alt,

nnd Acb dan lange volget n&,

mo nnd wirt in untcigenden gr&,

nnd alsft mit diaen siten lebet,

ioh wdne, dax der bt nns beclebet,

izn si ad vil, daz er tagent

inz alder brenge von der jngent;

tssft nnd nimet dan Tagent di oberhant,

sd werde wir aber dd geschant

diz leit hta wir von Tngende

in alder nnd in jngende.

dar amine, sul wir starke wer

mo setzen gegen der Tngende her;

wen knnde wir nns nu bewar

vor dirre tagenthaften achar,

sd mtUte daz vole nnser eigen at

ir snlt ouch wizzen daz di bt,

ttss swen daz volo an tngenden lebet,

daz dan irmufcnAch sundenstrebet;

sftst menscheit von snloher art,

daz nl s6 orankes nioht inwart,

swenz gemaeh irkuset,

•mo and stnen got verluset

s6 ban wir von gemaehe

vil manager bande saohe,

dl sich znn luten riben,

nnd si zan snnden triben;

•hi wen swa gemaeh ist toe tagent,

d& verdirbet alder nnde jngent

sos getane sache,

w& snnde ist bf gemaehe,

and vroade bf der Itelkeit,

tiM der sal in warden vnr geleit

. sd vil wol in der maze,

daz man eine straxe

in ir her gewinne.

w! sohlre Yalsohe Minne

m* dan her wider quftme, -i

wen s! di mere vernftme,

and brdohte mit ir HOchvart!

Zorn nnd alle diae part*

di at nns d& alugen nider,

us* di qnftmen alle danne wider.

sd solde Unrechte LIbe

noeh di liste sohlbe

2212 yondenr.G 2218 dasjHftH alienW 22U bonamW diej.W 2215 ey

dannegr.H 2216 disenW 2217 so istHWG in/AftW umH nmmeG nmbeW
2218 yrawH vroweW werG 2219 undeH o(aW)uchHW danneH/eMtW lange>ttH

naohGW 2220 nude H n. in togunden wirt graH 2221 nnde H mitdes.II lebtW

2222 wenW erG debetH bechlebtW 2228 isinG sy danne ale vil das irtogantH se

vil der tug.W 2224brengetG ina.GHW 2226 nimtW da(eH)nneHW di>**H

obern h. GW 2227 liabeH habW t<oH)ge(uH ndenHW 2228 aderG in(oH)ge(nH)e-

denHW 2229 ninbW sol G soileH schnlleW were G 2290 koinH tagentW here

G

2281 wandW kondeO bewareG bewarnW 2282 vonHW diserW tngenthafter6

scharnW share G 2288 nnseH seinW 2286 swenneGW weH an«G lebtW

228G danneW /efcttH strebtW 2287 soistGHW dym.H yon/ttftH 2289 swenneW

sw.esW swenisGH 2240 syngntH 2241 habeHW 2242 inanigerGW maaeVH
2248 zndenG senW 2244 nndeH zndenG senW 2245 wenneH wandH woHW
anGW 2246danG dasH YertirbetQ vortribitH 2248 swaGW 2249 nndeH

2250 d«*G 2262 woldiestr.W 2263 hereG 2264 sehierW 2256 danneH 2966 eoW
ftwenne G 2257 ir/«*ftG die h.W 2269 ufiUtH 2960 qntemeW denne G 2261 soHH
echoldeW snltG liebenW 2962 echiebenW
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alhl in das selbe her,

das s! vaate an der war
sAr begnnden oranken

nnd her nnd dar wanken.

nu moehte nooh dis her besnabe.

vron Sonde, else var ich abe

zft der hellen dA bin nider

nnd gesende Ach mln gesinde her

eyA sfizen belde gAt, [wider.
99

nA hAt aft gote stAten mAt>

nnd swas ouch dirre tAvele sagen,

wir snln an gote nicht verzagen.

gedenket, daz dl oristenkeit

ist doroh striten ttf geleit,

nnd daz wir mit dem reohten

nAch unseme erbe veohten,

nnd das der Ube JAsns Crist

von himele one her gegeben ist

von dem s&zen vaier sin,

der herselfbe h&rre mln,

das er mis strlten lArte

mit schilde nnd ouch mit swerte.

das swert das was sin lAre,

das er imer mAre *

mit werken an des strites ndt

dnrch nnses erbes willen bdt^

das er nns dar zA brAchte

» von nnses t6des Achte.

den sohilt, den er dA an sick nam,

dA mite er sft strite qnam,

das was sin orAze, das er tr&o,

dA man in staoh nnde slAc

tiM wnnden harte wite

doroh nn8er ndt in strite.

was tr&c er an dem schilde,

der s&ze, reine, mrlde

nnd an dem wApencleide?

tsoo weis got, dl wAren beide'

gemAlet alse garwe

mit wnnneolicher varwe, - ^.

hi wis nnde dA bl rftt.

di wApen trAc er in der ndt,

ski der herzelibe, reine trAt-

das wise teil das was sin hAt>

das edele rdte was sin blftU

wer gesach i wApen mAr sA gAt?

wAr iman sd gevAge,

»ie der diss wApen trftge .

vrdlichen nnde genie, •

der mochte striten lerne.

wol in, der dise wApen treit!

das wise teil ist reinekeit, •

nu das ander teil ist dA bl rOt;

daz ist, das. wir in aller ndt

sain wesen mit gednlt

vur wAr ir das wizzen snlt,

2868 hieG des s. here O 2264 wereO 2265 sereHO begondenQ beehnndeW
cfarenchenW 2266 node herH her darumd dar w.W wenk(eli \V)en GW 2267 noch

/flttW dasW hereO beenabenW 2268 vroG rrawH vroweW alsustH alsoG sow
ich hina.beW 2269 helleHW 2270 sendeHW nnd a. auch mit g. widerH a. a. ich m.

g.w.W 2271 heyaG sosseW 2272 habet HG habiW ateteG 2278 and awaa

diaer tW sage HG tavel HWG 2276 aaa g. W 2277 nndeH de r.HG rethem G
2218 uusentieG uusermHW 2279 wen derLH and derLW 2280 hymilH hhnelW
vonh/hersusg W her/eAAH 2281 demeG 2282 herreW hereH herem.H herren

m.W 2284 ouch/eJUlHW 2286 awert wasH i*87-*M6/tUmmW mW/ol^tamf
298$: acholle die sonde vliehen — and aich se got siehen. 2288 nnaere_GH erben G
22B0breiteG 2280/eWG m der At. ist k*r*n* tack*fQr tint e»U onsersH 2291do/UfcH
2292miUeh > dochaustr.H 2297 demeG 2299 ondeH denw.G 28p0veisg.G
2801 alsoGHW 2802 wneclichef G wnlichirH 2805 libirG 2806 sachG mer/AHH
2009 were GH 2811 vroliehH nn&efthU GW 2812 lernen G 2818 vmH der wise w. G
2314 muepheitGH 2815 andereG 2817 solanG
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swer dise w&pen an sick t&t,

das in df Sonde in strlte vlftt

nil wir alhl mit strlten

magen bl onsen slten

and in disen karsen tagen

das himelische erbe sos bejagen,

weis got, s6 sol wir rechte nil

in Cristi namen giifen zti

nnd sain in atner minne

des strltes hi beginne

and sain vfbre an onseme vanen

das crdse and Jfea Cristi namen
and an onseme sohilde

di wonneollehen bilde

and sain sallen siten

sft kampfe and oach sft strlten

dis libe seichen alle tage

beide vfiren onde trage

mit tr&wen in dem herzen,

das wir sines smerzen

bi gedenken, den er leit,

do er an deme crfize streit,

and was ime daroh ans geschaeh,

d6 man in daroh sin herse staoh.

s$t, d& von weohset ana ein craft

sft togentllcher ritersohaft,

and oach d& bl al solche site,

d& wir dl Sonde t6ten mite,

abas neme wir Cristi namen
and das crdze an onseme vanen

and beginnen. ja ist is sit

too alhl sft hebene disen strtt

swer nd wil gotes liter

and gar vor aller n6t genesen,

der merke bl, was ich'im sage,

wi er dorch got sal alle tage

mi riterllchen vechten

gegenSonde andgegenirkneohten,
onde wl er sich mit gote

sal schephen gegen derSonde rote,

swer nil ist s6 wise, •

tm das er n&oh gotes prise

s6 knndeottohen strttet,

das er mit togenden rttet-*

. gegen der Sonde sailer stont,

weis got, s6 wirt Sonde wont
tm and harte vil d& nider geriten

mit den togentllchen siten*

swA wdre ein minneollcher Up,

is w6re man oder wlp,

sft gftter vftge wol gestalt

is* and weder sft jano noch sft alt,

and der wol nftoh slnem mftte

bl 6ren and bl gftte

lebete in gftter m&se,

and der tftn and laxe - •

nn mochte n&ch dem willen sin,

and das dorch Crist, denhtarenmin
wente gar an ritersohaft,

and von aller sines hersen craft

2819 sotH 2322 uns'nH 2328 ingarktH - 2324 himelhisheG hjmiU»cb#H
alaoH 2826 cristisH 2828 beginnen G 2829 ondeH an dev.H vurenGW 2380craeaG
crist'G }H 2881 ana'meH 2888sna.H 2884 kampfeH striteG 2886 dasH
scheginH 2886 trmgenG 2887 trurenH demeG 2888 nnd das wirG namesG tywrH
2389hyg.H dyherLH 2840 onde wy her an H demH 2841 was da doroh an*H
2348weshetG 2847 wir/eJUiG 2848 vn nnsen v. G nns'uH 2849 ioG isistH
2860 hebcnG hebynneH 2861 wer nu gott< ritt' wollewesynH 2368 bi/MtK imeO
nmH nnsageH 2866 keyH snndenG undirH 2867 undHWG 2868 sbhnlle^W
keyH snndenGW 2861 chunstlibenW 2862 tngendeW 2868 keginH geinW
dens.G der/efc&H snndenHWG sna.H 2864 w.g.doH 2866 barte>WW darW
2867 woH minnichleiherW libHG 2868 wibH 2869 so gest G 2870 nnd>UrH
aderzualtH nocbsoaltG 2871undyU!fH naoh/AlfW *i(yH)nen HG edaeaW
2878 1ebteW inaxsenW 2874 undeH taG nndeH lateenW 2876 den G deH
2S76herinH 2878 aUisH alW allirG seine

W
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rich aetata in riterlicner wer
» zu strlte gegen der Sonde her,

der moehte in disen ziten nd
den stmden grdsen scbaden ttL

or tele onch dannooh xnftre

gote michel 6re

mit atme suzen bilde

is solde ouch stme sohilde

volgen naeh vil manec man, -

der n! willen dee gewan,

das er da bl alnen tagen

den snnden wolde widersagen.

d! brdchte er alle an sine rote

zu dinste dem vil suzen gote.

8ns salmanvastevur sich var [scbar,

mit togenden gegen der snnden

und swa nfan snnden wirt gewar,

da sal man Imer kAren dar
7

vaste houwen nnde sla

mit guten werken hi und da

nnd dft bi wol getruwen gote

und gerne volgen sfme gebote.

das aint kemphen an der rote,

da von di Snnde alsd verzeit,

das man st tretet nnde jeit

sns solden jungelinge

wo* mit riterscheffce ringe, •

der gotes muter neme war
zfl himele nnd al der meide scbar,

engele, vronwen nnde kint

nnd al di heilegen, di da aint. *-

sue ane sweme dl gnade geschlt,

den unser libe vronwe stt

t6 riterliohen rtten

durch iren sun in strlten,

dem inkan zur werlde ntmer m6
mu dren alse vil gesche,

wen daz der wnnneclichen meit

sin riterschaft ad wol beheit

s6t, alsns mocbte ein gotes degen

vronwen gins nnd iren segen

uto mit riterllchem prise

irweibe, in dirre wise;

nnd quftms zu etllcher stunt,

das ein liter wnrde wunt,

das in dl Snnde nider&16t»

*•» das under stunden wol gescbdt,

sdst gilt, das er zuhant ufeta

nnd nicht zu lange lige da;

wen swer des sites phlftge,

daz er da lange ttge,

2879setseteG wereO 2880keinH sundenGW hereG 2388 oneh/etffHW
dennoehW 2886sei(yH)nemHW 2886 Bold O h»«nldeH erW einemeG sei(yH)nomHW
2387 inamcGHW 2388 daberflW in. wnen tag.H 2390 w.yw.iH 2891 rotteG

2302 dinette G sn snse dem libisten g.H deoG 2393 vara G varnW 2894 keynH
genW sondeH share G scharnW 2895 snndeHW gewareG 2896 der eeholerW
nynYH.dareG garW 2897 slanW 2898 nndeH danW 2899 da bi den G «Q
Jwtgtm.9401 2400 YolgemH sinemeG seinemW 2401 ja das aint eheinfanserweltW
kemppheH mWjtyf: far die pesten gczelt 2402 vordeuW sogerW 2408 seiW treteG

tritteiW 2404 solG inn gelingenHWG 2406 ringe(iG)nGHW 2406 de«g.GH
semen W wareG 2407 faymlH shareG 2406 vrowenGW vranwenH 2409 hoilgenH

heiligenW 2410 anHWG weoncbdygn.H swemW geliitG gesichtW 2411 dasu.

HbeyrouweinsitH nnseGH vrowoGW vrawH ahttG sichtW 2418 in/dfctiH

2414 k(cnW)anHW snG vmm'meH 2416 alsoHWG 2416 eodazh'derH aodasGW
wnanfmchleihenW 2418 susW 2419 wrovren G vrowenW vranwenH nnlgotes a,W.
2120 rithliehea G 2421 erwernen W in der w.HW irwerben GH 2422 qnemts G
<je.esH 2424 das dy s. in insistH 2426 under wileH beschstW 2426 aoistHWG
Hhant/eUtH 2427 se G /HitH lege G 2428 wanW dy siteH 2429folLW
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too das w$re ein michel sohande

in der Tagende lande;

wen daz ist wol derTagende reoht,

er si riter oder knecht,

zfthant alsd der val gesehft,

so6 daz er alzflhant b£ st$

and strlte riterlfch als $.

nil l&t tlch doch di warbeit sage:

is ist gilt, daz ere der R&we elage,

und daz er mit der Rfiwe

14M sioh in der Btchte vernftwe

and n&eh ir beider 16re

kCl dem blehtftre

dareh arzedie'kftre;

wen niman ist s6 s£re want,

uib ern werde ald& zfihant gesont

man hat des lange her gephlegen,

daz gftte riter sint gelegen

den rossen ondern viizen

— and oach hilte mfizen —
tiso and stfinden wider ttf mit craft.

.

daz prfste man in vur riterochaft.

oaoh si ftoh daz d& bf geseit:

swer d! wonden lange treit,

wil er nioht arzedle tft,

mm d& aldt daz vreisame zfL

dar am ist Az der maze gAi,

daz man arzedte tilt

in der Bieht mit R&we.

des salt ir mir getr&we.

**» noch maget ir merken grtae craft

von gotllcber riterachaft:

wdre ein riter in den t6t

kamen von sandecllcher n6t»

zahoawen ande gar suslagen,

uu wolder an gote nioht verxagen,

d! wile daz er lebete,

and dannooh di sftle clebete,

and Mte in Sonde in ir begrabeo,

s6t, man mochte'in dannooh laben

t470 mit dem vil edelen bl&te,

daz Jftsos Crist der gftte

an dem crftze darch ana gta,

dd er nacket node bite

in grftzer pine darch ans starp,

un d& mite er ans di ga&de irwarp.

wol wir ime getrftwe,

sd daz wir mit der Rfiwe

kumen zti der Bichte,

sd moohte harte lichte,

u» daz gotes barmherzekeit

zd. onsen ndten wdre bereit

2481 tugentW 2482 wmW tungendeG tugentW 2488 issyH 2484 eoder

v.ergeH au/2435JbisimW: und mit gcwalt hin wider g* 248G und ritterleihen «tr. ab e

W

2487 unO laatW doch/M/<H wfircit O aagen O 2488 erstH den leuten cklage W
2489 nndeH 2441 nndeH 2448 noch a. H ertznieW m Wfiifi: vnd hut sich furbai

mere 2444 wan"W 2445 her wordeH werde da W 2446 hat/WUlG dasH 2447 durg*

r.a.geleg.0 2448 vSdenv.G under denHW 2449 nochkW 2430 widerfMK
2461 pruriticH verr.O mitr.W 2452 uch si ouchO geleitO 2468wundeH 2454ert»eW

2455soaLH vreyssamW vraiaieichW dariuH 2456 ummeQH auadJm.W uaerH

massenW user der m. G 2457 arzedien G ertsneiW 2458 bichteH re(uH)wenHW
2459 getre(uW)wenHW 2460 mugtW 2461 rith'achafG 2462 wen ein r. G todH
2468 ktmenG sundelichirH auntleiherW eundeclicliir G 2464 suhagenG sehao(aww>

enHW 2465 woldeH versagenW 2466 lebte W 2467 undeH da noch G dennoohHW

hebeUH chlebteW unddasHWG 2468 hetteGH hetW infeUtK 2469 io>A*H

danochG dennochHW 2470edlenW 2471 derH 2472demeG 2478 da

G

nachatW 2474 atarbHG 2475 irwarb HG 2476 welle wirW i(rH)mWH gefruweaHW
2477 undeH ruw(ueH enHW 2480 parmehertsicheitW 2481 unaeraHW wirbeweitG

worde 0|H * w
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di Rdwe mochte also si

der Minne da s6 n&he bl,

das von der Minne mit gewalt

wnrde em wonder d& gestalt,

das an der selben stonde*

der 8lohe und der wnnde
wnrde ein riier dd zfihant,

das sin gebessext wnrde ein lank

sua 'kan dt edele Minne

ir volo von snnden gewinAe.

8ns rite er s& strlte wider

nnd sl& mit togenden sonde nider.

sna solde ein riter rlten,

das er bl slnen slten

wolle reineollchen leben

nnd gerne almffcsen geben,

nnd l&se sioh irbarmen

aller bande armen,

nnd t& mit tr&wen helfe schln

alien, dl in ndten sin,

nnd ob. ern nioht zft gebene hat,

sd tft er Jten Crista rat

nnd bite dt gtiten willen dar.

> das drncket s$r der sonde schar;

nnd alse sal man strlten vort

das man gerne gotes wort

minne nnd sin I6re,

nnd das man oooh sin fire

•mo an alien dingen gerne s6,

an sweloben enden das gesohft,

und swer doroh gotes llbe ioht tilt,

das wir daz nemen alsft vergtit, .

als ob wins selle tftten
***'

»ift mit helfe nnd ouch mit rftten.

man sal sich vllze an gtite site.

d& zlret man barte sfire mite

dl gotllcben riterschaft,

nnd h&t zA strlte grdse craft,

mo das ein gotes riter h&t

an ime sd togentllchen r&t,^

das im sonde gar veram&t,

nnd das im ist ein herxeleit

site nnd gewonheit,

ts« nnd al des er bl wllen pblao

hi vor, do er in snnden lac

das brichet store in dl schar,

das man sns riterllchen var

mit dirre gtiten riterschaft, —

.

j5io GetrHwe nnde W&rbaft,

Wolgezogen ond Wolgemtlt,

— das ist ein riterschaft sd gilt,

dl gote harte sanfte Mit — -

k&sohe onde reine,

tut getrdwecllchen meine,

swas sd man gespreche,

ond nlmer leit gereohe

8482 derr.G m.oncha.H alsoHWG 2488 nahenHW 2486 eia w. word© (wortW)
alda(daW)g.HW 2486 selbeH stnnden G 2487 dirre nnd dirre wnndeH der sioh nnd

der wnndeW 2488 san a.H em r. G 2488 geberrde w. oin 1. G 2490edelW 2492aUnstG
rithetG 2498 slahenW snndejttllW 2494 salH soldGW 2486 welleW reiiiich-

leihenW 2487 nndeH 2498 under sioh L erpannenW 2500 nndeH truweH holfeH

2601 a. den inn. s.W 2502 nndeH oh ernichtH er inW 2508 $H orist'G 2604 bitheG

hitteH okH dsreG 2606 dss trostet ser der minne scharW sere.HG share G 2506undeH
alsoHWG riteH 2607 gote w.G 2608 nndeH 2609 sine G 2610 in a. d W
sehsW 2511 nnd an sw.G dingen W endsH geseheheW 2612 ichH 2618 soW
feUiQ TorgG 2614 wirisH 2615 helfioH oneh/eaftHW taHjtyl: ob wirdy gonads

hetten *2&16vlisenGHW 2617siertW 2520 dashy eiuH swenne einW 262lTviW)mHW
toguntlichehatH 2622 imsG mW/bty:nnddenrecutennachgat 2623 ime G hsrtaenLW

2624 nndeH gewoneeheitG -2626 alUsH allesW dasH hewilenW— 2627 ditsW

serW share G 2628 vareG 2629 diserW rith'shafG 2580getrewW 2638 samfte

harUH wWjtyl: in der waren minne g)nt 2684 knsG knsehH 2686 getrnweliohinH

gttreuleihenW 2686 so manGH 2687 nndeH
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mit dikeiner hande t&t,

d& Sonde mit sft tdne hit,

tMo und uber alle dine d& bl,

das man Imer st6te si

and mit sfizeme hereon milde.

das simet underm schilde

der riterllchen wirdekeit,

tM5 da man Ciisti w&pen treit

man sal ouch strlten mit gebete,

ak unser libe hdrre tete,

do er di vrflnt in ndten sach

und das 'pater noster' sprach,

t56o das er una aelbe h&t gelart.

das ist vil gftt gdn sunden wart

'pater noster' ist ein swort,

das vor gote ist barte wert,

und ist ein wafen alse soharf^

BS66 das mans sft strtte wol bedarf.

is ist yon al sulohen siten,

das is vil sunden h&t versniten*

man hat da her bl slnen tagen

sunden vile mit irslagen.

»ao dasmaemanwolvonwarheitsagen.

'pater noster
9
h&t dl craft

von gotlioher meistersohaft,

swa is in reohter and&oht

mit gfttem willen wirt volbr&oht,

das sioh ime nioht moehte irwer

der Sunde vole ein miohel her.

das 'pater noster' ist ein trftst*

das manegen menschen h&t irlftst,

di von sunden w&ren betrogen,.

gevangen unde hin gesogen,

das das pater noster^ quam
und si von den nftten nam.

is h&t ouch schumfentAre

in dem vegevfire

mit riterschefte vil get&n, [w&n,
— das mac man spreohen sunder
das is vil dicke dar ist kumen—
und manege s&le drftz gennmen.
sw& man wil stl strtte wesen,

d& mac man harte gerne leeen

das 'pater noster
9
sailer stt>

das sulcher riterschefte phttt

man sal ouoh houwen unde slA

mit dem f
&ve Maij&',

d& mite aich der strit iih&p,

des man sft vil wol intsAp

zti himele und in der helle,

d& mit der strttgeseUe

2688 flicbeiner G keynirH cbeinerW hantgetatW 2510 undeH alienW 2542 and
fehUH. snsenH suzxemW 2548 simtW semtH ondorHWO disemW demoG 2544 di
r. w. G warbeitH wordiheitW 2545 das man H fpbH eriet*G 2546gebetHW
2547 bereH liberHWG tetHW 2549 under GH 2560 selberH selbenW gektW
2561 ist/eftftHW keymH strit*H etreitW wertGW m VTfity mtf9. 96*09.69 265B so
wertG 2654 undeH alsoHWG wapenH 2665 man& 2556 ist ouch von eulchen a.H
2567isyfe*ftG 2658unaenH 2559 sandW vilGH mitvmH mHGW m.vilenLW
2600 vorwarH mit w.W iehenW laW/bfrf : wandesgeschiechundistgesohehen, 2661 bantW
2562 undg.m.W 2564 go(ueW)tSHWG wirH Torb.H vollenG 2565 das vm icii at,

k-irw.H iraW knndeirw.H chundW irwereG 25W snndenGW voleJaaftH hereG
2667 der p.W 2668 manigen OW manche H 2569 von den aH 2571 do dis p. n,H
2672 undeH den/aMfcH nothenG taHftafelMlvorH 2678 ist hatH erW scbiianhia>

tnreH aobimpbentewerW 2674 dome G vegefewerW 2675 ritteraobeftenH wolaHW
2577 das ist H das erW 2578 unde bat da mancbe seL genomen H manigeW dar vs
(anaW)GW 2580 bertW 2681 denp.W dlsH aua.H 2582 ritteisohafteH 2688 ouah
fthUQ bowenG hawenW banwenH 2585 da mit der strait aich erbupW irhubHQ
2586 dasH man/dUiH aintH vil>a*W bantaubH iaubG 2667 hymmlH KimmelW
undeH der/eJUiW 2688mittaH

*
•

**
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HUB zb helfe wart gesant»

das er nns tdte bekant,

wl man strlten eolde,

•war im volgen wolde.

dis ist der edele Jftsns Crist,

der miser rotemeister ist.

er hat uns sd gevochten vor,

daz wir vil genie stme spor

mugen volgen als er reit,

do er s6 riterllchen streit,

d& mite er dl belle brach,

dl alden Sonde niderstaoh,

d& von nns alien was bespart

der edele wee z& himele wart.

s6t, den h&t er nns gebant,

gemaobet alse wol bekant

mit slner togentliohen tat,

das nlman ist, der sinne hat,

ern mnge vinden wol sin spor,

wi er nns h&t gevochten vor,

nnd wl er den vanen tr&o,^

do er dl Sonde nidersldc.

das ist der snse honbetman,

das nlman vollen sprechen kan,

in welcher llbe er doreh ons streit,

nnd Was er n6t an strlte leit

sos sol wir sallen siten

onder stme vanen strlten,

reohte nftoh den selben siten,

als er ons h&t vor gestriten, •

onze denne daz gesohlt,

daz man sine ritere sit

onder time sfizen namen
beide mit sobilde ond mit vanen

vllgen uber al dl lant,

ond daz sin.name wirt bekant,

geminnet ond ge&ret,

ond sin volo geWret,

bl dirre s&zen ritersohafk,

nnd sines llben namen craft

bekennen creftac, als er ist,

der herzellbe J&sos Crist,

der ons von himele wart gesant,

dd man alrftst den namen vant,

den ons der engel tet bekant,

daz* onser vroowe wol vernam,

so der er mit der botsohaft qoam
onde seite ir alsos: —

-

er soldo heizen J&sos.

von diseme selben sfizen namen,

dem telichen, lobesamen

spriohet Is&jas,

der gotes prophftte was

nnd ein kempe sins gebotes;

er spraoh: sdt, der name gotes

2689 sor belleG halfeH 2692 imeG 2666 dasH 2684 rotte m.W 2606 derHW
eo/WUfG sohatg.v.H voreG 2696 vflJaMlH gerneJtttlW sineH seinemW 2697 als

erseitW 2699 mitteH mitGW dihchebr.W 2600 aldeH eondenGW 2601 do vorH
wartG Torsp.H 2602 ede(iH)lHW genW bimelGW bymnlH ~

2608 gowentHW
2604 alsoHWG 2606 m. aeinem tngentL ratW tngentlicherHG 2606 der sunde hatW
2609 derv.tr.H 2611 ditaW diaH benbitmanH hanptm.W 2612 dann.W volW
9614 nndeH noteH in sir.HW 2616 eolleH eehnlleW s. a.H 2616 ainenG syneH

iW vanemH TanW atritemH 2618 geritenG 2619 undswenneGHW onnd
>H disH geeehichtW 2620 ritterHW eieehtW 2621 demH aeinemW

9622 paidenW eohildenW 2624 nnsW danainn.G 2626 nndeH 2626 nndeH
2627 bi/eUiHWG dises.riUi'ehafG dlaesnseHW 2628 nnd a. snse namys er.H nnd
seimLiLehraftW 2629 reine creftic a. G oreftigH chraftigW 2680 den bertsen lieben

ieenmcbr.W ft81 hymmjlH hymelW 2682 daG oa/fSSS/^mW: nberalindie

lent 2684 nnseH vrowe WG TranweH warvernamH 2686 botshafG 2686 saitG

SngitteH sagtW 2688 disemW 2689 der eriieh.W lobeeamH 2641 weiesagW
2642kempfeH ehempfW einesG synisH 2648 d'nagieg.W
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sal von verrens her knmen,
— als era von gote hate vernnmen,

alse h&t era uns geseit —
and sines llohtes clArheit

noch al di werlt irlttohten sol

nnd von gn&den machen vol.

ow$ der reohte wiste,

waz craft an Jden Criste,

dem vil sflzen namen lit,

der moohte zft etUcher rft

da vone in snlche gn&de knmen,

daz ime zfihant wdre bennmen
al das j&mer nnd daz leit,

daz er an ime mit sorgen treit

al snlcher oraft nnd snloher tat

an diseme namen wnnder stat;

wen nnser Hbe h6rre Crist

bekennet oraft nnde 1st,

dl der gotllche rat

s6 reohte llbllohen hat

mit rate der drivaldekeit

an disen liben namen geleit.

sd h&t er selbe nns gelart

nnd sprach tiz gotUcher art .

vil minneollohe ein sftzez wort,

das stdt nooh gesohriben dort,

reoht als era nns larte dfli,

in dem 6wangeli6.

das ist das sfise wortettn:

'ir suit biten den vater mtn
in mime namen; swee ir gert,

s6t, des werdet ir gewert*

das dirre name Jdsns Crist

mit craft ob alien dingen ist,

wl wol das sente Panl saoh,

do er alsns von ime spraoh:

'gdn ime sich bongen.alle knl

zti himele und'Af der erden hi*

von diseme namen h&t ouch geseit

d! vil minnecllche meit,

gotes milter Marja;

dt was da b! alse na,

daz si di warheit wol vernam,

was ir von diseme namen qnam,

nnd was gnaden ir geschaoh;

des si selbe sit verjach

an eime worte, das at spraoh,

daz da nach gesohriben stat

in dem Magnificat

von rechter warheit sunder wAil.

got h&te grtae dine getan

an ir nnd spraoh alsns:
r
et sanctum nomen ems/

noch ist ein riterllohe kimst,

da man zft himele grdze gonst

2644vrensG verren W herJUftHGW 2646 mis is von gote O hetteHG hetW
2646 alsnstH aUoGWhatteH hetW orisGW isjWkftH 2647 nndeH 2648 allsdyH
2654 vonHW iu/ehUQ 2666 darQ i(vH)mHW vernomeW 2666 als O nndeH
aldaileitW 2657 anvmH insiohW 2668 alsoloheW soloheW ratH 2669 indium
warden n. st AV dissemH w.hatH 2660 wanW KberHW ihus CristH 2662wy0sW)HW
2668 1ipLHWO 2664 trivaldickeitG drivaldikeitW 2666 snsen.H 2666 selbenGt

2668 mynnoclichH minneohleich W mi'nneclichen G suss G 2670 reohteG fikkH erH
lerteU rechter nns est doW 2672 ditsW 2678 denJttftG 2674 inei(yH)oenHW
2676 dasH 2676 diserW 2678 vfl wolH sinteH sentW pawelG panwilH 9679 de*
erW v(iW)mHW 2680 keynH vmH imW bogenG bigenH piegenW 9681 hy(iW>.

mi(eW)lHW derflhUHW 2682 dis(ssH)einHW noh g. G 2688 wonnsolioheH wanae-
chleiehW 2686 also HWG 2687 das irHG disemGW 2680 selbe(iH)nHG sintH
irUchG 2690 ey(iW)nemHW mW/bfr<; daeygnaddorangeeach, 2691 darnaehW
2692 anHW 2694hetteGH hetW wnnderW 9698 dasman G himelW hjiiiia
grosen G grossW *

1*
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mit erwirbet, swer at kan. w» mit der selben ritersohaft

woe wol in er vil sftlee man, gftn al der Sonde heres craft

ob ers getaruwelichen tut! sub sal man mit den tugenden

das nimet man d& s6 wol vergut, in alder nnd in jngenden

das er d& sft hove ist wert* g&n untugenden veohte,

swer solcher riteraohaft begert mo dem verworchten gealeohte,
—

woe das spreohe ioh von w&rheit ntL das lange dnroh der Sonde rat

dis mage wir alle gerne tu mit nns genrlonget hit.

nnd una mit willen des bewegen, att das wir warden geborn,

das wir des sallen ztten phlegen sd h&n wir leider verlorn

mit reenter minne mason *m onses liben h&rren holde

mo and nlmer das gelaxen [men, vil dioke von ir soholde. --

dnroh verdiisen nooh durch scha- sos h&t ir ungate

sw& man den liben gotes namen leider unser gemote

index nennet 'J6sos Crist*, vil lange sit besessen^

an swelchem ende s6 das ist, two her and dar gemessen,

tns and ouch swi dioke das gesohft, das wir naoh ir rftten

das man da nige oder kn6; der <Sonde dinst tdten,

and swer das minneoliohen tut, and h&n ana maneger hande kur

ioh weis vnrw&r, got ist sd gut, in dirre wis geworfen vur, ^

das is nlmer mao irgd, tm and h&n ans dicke and harte vil

nm im inmose gn&de vone geseh£; geteilet maneger hande spil

— s6 wert h&t er den nanjgn sin, and durch dl sonde vur geleit

der hersellbe hftrre mln — and onsen mat dar of beweit,

and swer der riterschefte phliget, swelohes sd wir d& n&men,

ich weis das wol, das er gesiget two das wir 1 so sonden qu&men.

2099 erwiruetW swerdssG kantH 2700 wolto ist den vil seligSm*H selicGW
2101 erg. G ob her ist g.H getruwelichin H getreoleibenW 2708 ni(yH)mtHW man
JttftG Torg. O furg.W 2706 werteW 2704 rith'shafG ritterseheft(eH)HW gertH
gerteW 2706 spriehW warheiteG 2706 wir harte g. G 2708 dazH begegenW
2709 wir isana.H wine a.W 2710 andH omm»H 2712som*nG so(neWXoW)enHW
2718 nennenH vindetW 2714 and swelhen endenW welchen enden dee des istH BofehltQ

2715 nndeH sodiketeW geschy(ie)HW 2717 ondeH inneclichinH inneehleihenW
2719 dash*n.Q ergenW 2720 inW mnseG mo(aeW)8HW gnsde (gnad W) da vooGW
ga.vosTmg.H geseheaW 2721 sow*H den vane sin G 2722hertzenLW 2728phligtW
2724 da wol W gesighteW 2726 keyn H gegen G sunden GHW der a eren ehr.W
2727 gegen d. t. G 2728 hmgendenW 2729 keynH vechtenW gegen G 2780 der t.W
vortheng.G vorworchteH geeleeht(th G)en GW 2781 die Isng.W dnrG sondenGW
2788 sintHW 2784habeHW 2786 unsersHW 2786 vil ofteW 2740 und her

W

2741ierenW 2742 den sonden GH tinestG • 2748 hantW manigexHWG koreG
2744 diserW vpreG 2746 bantW oftW 2746 getailtW manigerGW manch*H
2747vorlegetG vgelegitH 2748 ons G nnsernHW bewegetGH geweitW 2749 swelchG
sweiheW d»>UH nemenW 2750 da wirW
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des ban si mit uns her gephlogen swenne s6 das geschtt,

and unsen mut dar uf geaogen, - das man dl Sonde nidersltt

.

das si una nioht leben Uses, *no nnd alee gar vertaibet,

wen si uns in sonde sttsen. das ir d& nioht bellbet,

t766 das sol wir in no gelde s6 wftres danne sua irslAn,

- mit strfte hi su velde. vertriben onde.gar versmAn *

alsos sol wir si nil besttn ond ontogende ouch da mite

mit togenden, hoowen onde slta, tm ond aller hande btoe site,

s6 das wir ober si gesigen, s6 komet ein vroudenrlohe sit:

mo and si von togenden t6t geligen. s6 sol wir einen nuwen atrtt

man sal ouch gar dl Sonde alda irheben mit der Minne

mit den togenden irslf* ond dl so helfe gewinne.

sos sal man Sonde tftten nso s6 g6t is an ein strtten,

and in strfte ndten, das wir bi onsen stten

nu and sal of ir ruoke lege suln gerowen nlmer mA,

mit guten werken sulohe siege, wen das onser atrtt irgt

das si inweis w& bllbe. ** rechte minnecliche,

sos sal man si omme tribe •** ^aa Truant and ertrtche

dl vil anbehenden aagen,
md *" vol° ******

™> and sal si treten onde jagen,
we^f * «**• ™*»*

. t . , .*.
, ond in Ube mit una brtoht,

das si von togenden wirt irslagen; ^ fa^ ^^ m ^Sd*
wen dl wile das dl Sonde lebet ^ ^^ igtwMAl^
and Taste an den luten debet, md ^ ^ovd** tf gdmL
so inkan der mensche nlmer m* sd sul wir uns danne seharn,

t?76 wol sin selbes heil besd,
#

. und sain gtn J«sa Oristo vara,
und ouch gepruven sinen schadeni mid suln mit der Minne
swer von sonden ist verladen. s§os atrttea mit ime beginne.

2761 dasH hantG «y vflmitYnaH ri/ehUW gevlogenW 2762 unsarnH nneerW
anagesog.W 2768 wan si unaW 2764 so si unaW aundeW 2766 mien geldeaH
2766slhy(ieW)HW veldenHW 2767 siJttAH seinuW 2766 howenO nanweaH
hawenW 2702 den/eWW 2768 notenH 2764 nndeH totenH 2766 iereaW
legenW 2766 gat wereh mit atarchen alegenW 2767 blibinH das si enwissen wa. si

bleihenW 2768 »/eJUiH 2769 nrahehendenHO o»/ *779/tyi m W: ao vaate la der
sslbensit 2771 <L« von t hot gelitW 2772 wandW Attei»ft*di>ftftH wfldiauH
lebtW 2778chlshtW 2774sochsnW d*m.G inensohW 2776 ensH geee W
2777 so her mas.H 2778 awe ime soW dasonchg.H geschechtW 2779 sleobtW
2780 nndeH slaoHWG 2781imblibitH 2782alsnsW wersiGHW erslagenW 2788 gar
verladenW 2784 untngentW 2786 hantW 2786 kumptH ohumtW sinewisSsv
clioheH 2791 nnsernHW 2792 iranlenG aolnH schullenW geronW 2798 warn
hisH nntadaaW dirrs str.H sergeW 2794 wnnedichen H minniehleflisW 2796 node

H

2796nndeH 2797 ohomen in am W 2798 nnde in dy LH 2799 haltsH 2800 fceOisje <W
tinaldioheitG 2801 nndeH ausW 2802 set soH scholiaW shareG 2808 ealnjNlHW
kegeH crista Tare Q 2804 nndsH sehnUenW minnenW 2806 inGW heginsenW
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s6 mil wir d& com trsten h&n
einen guten wartman
getruwe nnd ouch behende.

den mil wir vor una sonde,

sms der ouch das kunne wol bes$,

wi is d& bl Jten Cristo stft,

der da bi si ein nutse bote,

den sol wir von der Minne rote

Til minneollohen senden dar
nu nnd mit der Minne rote var.

sfit, d& mbz noser bote si

Gebet, vil Utter nnde vrt,

s6 suae nnd alse reine

vur el dl werlt gemeine,

mo das Minne trftne weine,

dl gar yon minne vllsen.

d& mite snl wir in sohisen.

s6 weia ioh wol, das er aft stunt

ald& wirt von minne want!

n» das er sich nicht mae irwer. •

sd h&t er bt ime ein her,

das nlman nichtes nioht verseit:

dl Milde and Barmherzekeit

sns snl wir in irsliehen

mo mit gebete minnecttchen.

•Gt, s6 snl wir in alda

mit minne minneollohen v&.

ale der strlt alsns irg&t,

der alle dino gemaehet h&t,

sal sns gevangen von uns wesen.

.

wl sol wir dan vor llbe genesen?

dd der suae J6sus Grist

alsns von uns betwnngen ist,

sd mfia er mit uns dinge,

das er al di werlt bringe

nnd al di creature gar

mit uns su lobe an sine sober.

sdt, sd ist dan wol m&se,

das man in ledic l&ze,

nnd doeh nioht ledic alse gar
7

das er alsd icht von uns var,

uns inwerde dooh sd vil d& vone,

das i sin gute mit uns wone.
das tut er dan vil gerne.

sns sul wir striten lerne

den vil miunecllchen strtt,

des man mit Jden Cristo phllt.

sdt, mit sns get&nen siten

han gute lute uns vor gestriten.

dar nmme snl wir ile

in dirre korsen wile

2806 schulleW sameistenG 2807 sine* g. w. O getrawen w.H 2808 getrewenW
behandenW 2809 schulleW sendenW 2810 ouch k. G das ohunne anehW 2811 weisG
dajHftHWseH 2812 bifehUK 2818 schulleW mihenrotteG 2814 mimrfohleichenW
dareG 2816 mir.G rateHW we G 2816 s. das in.H so m.W der poteW 2817 gelot
raieru.vr.H diepetchtLW 2818 under H aboHWG 2819 vorGH dasald.w.g.W
werlG 2820dam.GH *»W aftfen <m «eBs «m 28*0: da in reenter innicheit - istsn der
mimiensanergereit 2821 mi(yH)nnenHWG 2822 mitW schulleW 2828 das er
an der stunt G erjHftW 2824 so hant wirt von G wirtaldaW mi(yH)nnen HWG
2826irwereG 2826 i(vH)mHW auch ein h.W here G 2827 versietH 282$ dam.

H

und/tfUtHG barmhersicheitW 2829 schnlleW man inH eralahenW 2890 innichleihenW
SMI ifiklm ta H 2881 schnlleW 2832 mine G minniohleihenW 2888alsdenH
staritW 2885 snst salgH mitunsW 2886de(aW)nneHW 2887soderLH 2888 alsoW
2840 nndaldiewerldepringenW. 2841 undeH alleHW di/«M«HW gareG _2842 sinerG
seinW shareG 2843 demwofm.W danneH 2846 alsoHWG gareH 2846 icht
slsnatH rareH 2847 werdeW vonW 2848 i/WU*H>y nnsH 2849 danneHW
28S01ernenW 2861 minniohleihenW 2862 den manW treitW 2864 hantQW
P**fiU$E. vornnsg.GHW 985S—69/MmimB. 2866 eOe&W 2866 diserW weilenW
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and oaqh mit vllse sAre gAn,

das wir dl Sonde niderslAn,

dnroh das wir bezite

so diseme sosen strlte

mogen mit JAsa Cristo kamen.

das mochte al der werlde vrumen,

der so* so kampfe qnAme
and sich den strlt an nAme.

alsos hAt JAsos Crist gegeben

©in nuwe riterllohes leben,

das wir nicht mA so tone hAn,

wen das wir dA mit nmme gAn,

das man lmer mAre

alio dine dnrch gotes Are

stelle und ordinlre

und den geloaben sire,

nil ir den strit hi hAt gehftrt,

sO suit ir merken dise wort

vil minneollohen genie,

und mnget dA bt lerne,

das ir dl gotllchen craft

bt dirre selben ritersohaft

irkennet and sin gate/

> and das uch das gemote

von Slner. minne wirt inbrant,

das sd vil gnAden wirt gesant,

dA yon geslret worde ein lant

ond mochte dee dA M gewone,
m§ das ime dl gnAde qoAm dA vone,

das wisset sicherllohe:

bekentniss else rlohe

solde man wol gewinne,

das gotllohe minne
mm an ime noch wonder tAte,

der solohe gnAde bite.

nil salt ir hftren ynrbas

wl got Aweollchen sas,

ond wl er alle gAbe mas
M§ and onsee heQes nt vergas,

als ich dA vore hAn geeei%

wl got an slner wlsheit
' alle dino bedAohte,

als ers doch sit ToIbrAohte^

moo and swas er nock volbrenge wiL
dl selbe mAse and ooch 6mm ml
was 1 gemesseri and gesali

mit wlsheit onde mit gewalt
ond mit gate as geleit

Mi dis ist dl drlvaldekeit

der minneollche sdse rAt

alle dino gemaohet hAt»

and mit s6 grfaer minne!

das nlman kan mit sinne

mo begrlfe in slme gemote

dl grftse von dor goto,

2868 sunden G 2880 disemW 2881 mngentW 2862vromenG
2864nndeH 2866 newesW 2867 m»H tanW 2868 wanW mitteH 9867 das w«H
2870 al dineG 2871 stellin tmde ordenirenH 2872 nndeH sireH 2878hi>UftSW
2874 disenW nuaHW 2876 ynneclioliinH innichlsihenW 2876 gelemeH 9877 di

ftKUWW gotlioheH gotieihenW 2878 beided.r.H diserW 2879 sineHG 2880MebW
onohH 2881 in-G nnt-H en-W)prantHWG 2882 nndso(/tttG)vilgn.darg.QHW
2868 wordeHG wirtW t» VTfilgi: ob es in togenden wnrd erehsnt 2884 mochten QflW
des>WftW 2886 inGH diJUUrW qnemeHG vonW 2887 bekentnisseGH bedHwW
nusseW slsoHWG 2888 solH sokoldW man vil g.H gewinnenW 2889 minMeiW
2890v(iW)mWH 2681ketteG 2892hornH 2896yUUr*»GewiehleihenW 9896nnssc*HW
nieG 2896 vorHW 2899 ers doehJUUrH er dock G suit tot br.H 9900 brsMjsmH-
pringenW 2901 selbinH onek/MrH 2909 gessltW 9908 im wmmm *mi?Jmk*H
2904sntenG listenH gftiW 2906 dssH trmddiekeitG drtaltikeytW di>UUIW
9907 gescksffenH 9909 einnenG 9910 begrifenHW sinGHW 2911 wfisdfe gran
gateW f
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wt dan ein were hat ttf geleit

dt heilege drlvaldekeit

on sulohen wonungen
«• das aller land© zungen

inknnden nioht vol duten,

was vroude da den luten

bereit ist nnde wunne,

dmch menschltchez knnne.

nm alsus hit got gesezzen,

sft dtnste dar gemezzen'

alia dine gemeine,

das nl nicht wart s6 oleine,

ern habes gar durchvlozzen

a» nnd gabe ditn gegozsen,

x der vil rise reine,

Ana sonde aleine,

bus suit ir wizzen sailer sit,

das gn&de an alien dingen lit

a» Bus mao man got da vinde

zft stfttem ingesinde.

wol in er vil sftleo man,

der stn dar an gebruchen kan!

was gnaden danne deme geaohlt

» an alle deme, das er gestt!

der mao wol spreohen knnnen
von gn&den nnd von wnnnen.

nil wizzet ir das onderscheit

das ich znma
ftrsten han geseit.

wt got ftwedlohen sas,

dO er alle gabe mas,

nnd wt er gibet nnd gebenea phllt,

nnd was an stner gabe lit

s6t> das sage ich uch doroh das,

das ir bekennet deste baa,,

wt ir tmer schuldeo stt

an alien dingen sailer ztt

on oreften nnd on ainnen

gotea gute minnen.

ber naoh sage ich uch zfthant,

wt J6sus Cristas wart gesant,
*"'

nnd wt dnroh ftweollchez leben

alle gabe wart gegeben

on gote minneollohe,

yrncht nnd ertrtche,

nnd was gn&de an alien dingen lac,

nnd wt di leider manegen tao

was getijjet garwe

mit eteltoher arwe,
dt on snndeoltoher art

mit valache dar gestrichen wart

alsna waren gotea kint

on snnden worden alse Mint,

das wtaic der lute gemute

irkante gotea gute.

ir hat das ltohte wol ernnmen
Y

was on aller first ist kumen;

2912wi>*ftW danGaasg.W 2918 heflgeH triv.G dits Ist diedr.W 2815handenH
.Q 2916 inkonden G 2917 an denLG 2918 preitetW 2919 menslichisH

ttBOgotjfeaftW gemeesinH 2921 gar geseannH and hat te d. g.W dinesteG 2924h>h.H
2926 daababering.W nnd habe dar in g.H darinG 2927 alleineG 2928 east wierit

T*warsaa.s.H 2929 ina d.W gabenH 2990 yindenGW 2982 selioGHW 2968 der

rinderg.k.H daseraindarang.k.W 2984 gnadeH denneHW demW geschetG ge-

achtW geaetH 2965 alien G allemW deinGW getytH geeiehtW 2967jUUr*iG
2968 ir hat u.0 denW 2910 ewiehleihenW 2942 giptW gebeneGW gebinH phligtW
ttttgabinH ligtW 2944eagenG 2946 erohennet desterW distheH 2946 ir Tin

TurnerH sehnldigH 2947 ana.H 2960 hie an a.W by n.H sage G 2966 nndeH
M6ttudJttftHina.d.HW 2967nndeHdi>UUrWmanigenHWmanoheH 2968rerteUtH
vertiBgeiW 2969 itelichirH 2960 ennd'lieh'G snntlihirH anndiehleiherW dog.

H

9malaoH 2968 also GH aoW 2964 der derW 2966 erehantanW 2966 habitH
babtW lieehtW TernomenHWG wy is«! erst her is somenH wieissemerstenherist
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ldooh s6 sage ich toh duroh das,

das ir begrtfet deate bas

mit herzen und mit sinne

dl unmftsttchen minne,

und was dar gotllohe rat

duroh una von anegeuge hat

mit wtsheit undo mit gewalt

von gn&den wonders her geatalt:

is quam von sundecttoher art

Yal8cha Minne und Hdohvart

und br&chten mit in den Has
und sohufen mit dem engel das,

wl er rich gen gote mas.

d6 si in h&ten sua gelart,

sfihant d6 suchte er widerpart,

dft von er doch verstdsen wart,

on diseme selben rate quam,

das ftva unde Adam
sioh gen gote verg&sen,

das st das obex asen.

sns hup rich tdtliches leben.

dis quam von disen r&tgeben.

alsus vur di Sunde vort

und maohte untruwe unde mort,

dl da der has susamene true,

das Kain sinen bruder slue,

nil lai doh Turbas dute:

sns wuchsen d6 dl lute

almeistio in den landen

mit sunden und mit sohandea

und ouch mit ungelonben.

d6 gtno is an ein rouben,

am das rich dl Sunde underwant,

awas si ttf ertrlohe vant»

das nam st su ir dinste gar,

d6 muste su der helle var,

swas in der sit d6 wart geborn.
•wo alsus raoh got sinen sorn

an der sundeollohen dlt,

di sioh von slner minne sohtt.

sus was das vole versenket,
* mit sunden s6 vercrenket,

•oio das ntman kunde das bewarn,

si inmusten su der helle yarn.

dO vugtes got su einer stt

durch tr&we, als er noch hute pUtt*

und sante sinen llben geist

•oift durch gftten willen allermeiat

und sine suae minne

und irluchte der l&te sinne

und gap den prophftten,

das st gerten unde vlftten,

•oio das gotea sun in quftme

und si yon nOten nftme,

set, das muste maohe

drier hande sache:

2968 sagiG iohsH 2969 ezsH disteH desterW 2970 nndeH 2971 -mums
cliche m.H' tinmassenleihen m.W 2972 nndeH 2978 angengeG 2976 w. yfl g.H
her/WWW 2976 snlohir artHanndiohleiherW 2978 den/atlfH 2979denG 2980k*glH
geinW inWjblgi: nnd seiner seelicheit vergas 2981 das 1 battena g. G bettSH do aim
snsbetg.W *9*?.*>UUfataW 2962 snhanG sntberG mW>^aa/SSai:Tondara^ga-
lisebenarL 2964 diss(sW)einHW 2966 gen got nch .W keinH gegen G 2987 obyatH
olsW 2988 hubHG toteliebsH todleibesW 2969 dasHW diseme G dis(s8H)emHW
ratejcegeben G 2990 alsoW 2992 sesamneH sesamenW den h.GW 2994 las*W
tnteG dntenW 2996 dawstendacLL G so wnnschen die lntenW 2996 almeistH
2996 nngelowenW 2999 da G 8002 imfiUiH tinste G gare G 9006 rare G 9004diaorW
do/eaftW wasg.H 8006 sontliebinH sonUeihenW 8007 sic G 8008 nnde also gar
getrenldtH YertrenoberW 8010 das/ttftW 8011 mnstenHWG 9019fagtW ngetaQH
eines.GW 801B bnteJWfW 8016 gotiew.H 8016 eeynH 9017 undeH 9018 gab HW
9019 g'tentG 8021 nndeH 8028.driH saehenHW
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das teste was di Minne,

dt gotlfohe sinne

vil minneollohen t beaas,

da mit er ewecllchen mas
lib und aller alachte leit;

das ander was Barmberzekeit,

d! f mit tr&wen mante,

aft das man at doch aante,

and das at mit der Minne vlda

in der koneginne achftz,

da von at hfite den namen treit:

mtiter der barmberzekeit;

das dritte geronge and gebet,

daz man mit gfttem willen tet,

else man noch Mite phlit

eel, dft was ouch in der stt

and in den selben jaren,

das gftte l&te w&req
hi vor in der alden ft:

Aaron and Moyeft,

taac onde J&oop,

and taten gote grftzen lop,

and der gftte Abraham,

das wol vor onsen hftrren qoam
gerong onde atn gebet

and oach das opfer, das er tet

der Mite nente ich tch wol mft,

dl alle in der alden ft

vil gfttlichen lebeten,

nach gotee lobe atrebeten

mit grdsen frarnngan,

qu&len onde rongen,

das at got vernftme

and ftt bezlte qaftme.

dO gfts got sine g&te

in gevftger Mite gem&te,

dl mit tagenden ammegingen
and gotes geist inphlngen,

dl gftten prophftten,

dl stnen sftmen aftten,

den man vil lange dar nach aneit

aider in der oriatenheit

diz was der g&te Daniel,

and einer hlz Eseohlftl,

Jeremiaa and Davit,

der konio yaa frt alner ztt

and doch ein prophftte was,

and der Ube tsftjaa.

der seite dl mftre,

daz on8 gegeben wftre

der son, and daz kint geborn,

vor langer ztt dft bevorn,

and ak is aider doch irgtnc,

daz in unser vronwe inpblno,

meit getrfto and gebar

dar nach aber maneo jar.

aoa hat er lange vor geaeit

von dirre wnnnecllchen meit

and ouch von diaeme kinde,

dem edelen geainde.

8025 gotOicbe O 8026 minnecliohH minnenehleihenW hib.G 8027 domitteH
ewichlaibenW 8028 lipH L an allir achta L H uW 8029 andereG waasynb.H
l051J.jWa.imO 8068daa>AftH 8064 den/MftH 8086 ruwe und g.H 8067 guteG
8068aliHW 8068 set/MftH dee was hi dar •elbin a.H ouch/AftHW 8010 undeH
8041 ouch g.HW 8044yaaachW 8046 groee gote lobH groiG 8047 von unesmH
8018 geronge GW sine trowe und H 8060 ouch HG 8062 tugentteihen lebten W
8068 willenH etrebtenW 8066 vorn.G veroemenH .8067undeogH beaten

W

qnemenH 8069 vugirH ingnucLW 8060 iungenden G 9064 tUtULW 8066 daaHW
8067 heiaaet W 8069 derkhiiG 8070 u. ouch einHW 8071 mein her eeecbyaaW
9072 djfieW) li(ieW)bi(eW)n m.HW 8078 gebornH 8074 kin G 8076nror langen

aitenvorerehornW 9076 unde allisH do erg. W 8077 und deeH 8078 meitgebarH
8079 abermanehH 8080 lange hat v.H 8061 dieerW wunnenchleihenW 8089 dJameH

iW* 8068 den Q ingeaindeW
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set, nft han ioh Aoh geeeit

aoot nnd dl saohe fts geleit,

warumme Crist gesendet wart

fts von gotttoher art,

nA hate dl Sonde mit gewalt

alle dino ad gar verstalt

tow _vor der knnfte J6sn Criste,

das wenio Iman wiste,

das gnade an alien dingen lao

ons an den wnnneollohen tac,

daz unser Ube htare qnam
•005* und rich der oristenheit an nam

nnd d6 das volo bekarte,

ad minhecllchen larte,

awer im volgen wolde,

wi er gebrfiohen soldo

tioo gnade nnd aller gabe sin,

des hersellben bdrren mln.

s6 moohte nber al dl lant

der eren llobt werde inbrant

nnd gotes gftte bt bekant;

uo5 86 solde vrucht nnd erde

s6 wnnneollohen werde

von vrouden gar gesfret

nnd mit togenden ordinlret;

sns h&be sioh der tngende leben,

tiio als Jdsns Crist hat fts gegeben.

wl reehte s&se ein bnrde

dan den lfiten worde, .

das si mit togenden lebeten

and nioh gotes lobe strebeten.

tu§ s6 wilobsen der lfite sinne

an bekentniss nnd an minne;

sd solde gotes geist alda

vH schlre herberge inpha,

nnd herse and gem&te
tito mit gotttoher gftte

irvnllen and besetsen

nnd al der sit irgetsen,

dl von alder hi bevorn

in den sonden ist verlorn.

«* sd hftbe sioh sonder widerstrtt

ein vronderlche, nftwe sft

set, s6 sol wir denne

minnen nnd bekenne

got an alien dingen.

moo daz sal nns dar sft bringen,

das wir bekennen wol dl list*

in weloher ttbe Jeans Crist

ons von himele wart geaant,

and waram er ans yon t6deinbant»

«» nnd wl er sioh and eweo leben

mit alien gaben hit gegeben,

nnd wl der gotliohe rat

alios dis begangen hit,

nioht mftre dan duroh minne.

•mo wl konden mensohen sinne

8086 dar roe GgesaatW 8068 dya hette m. g.H hette G netW 8080 der>ttG

demHW 8098 wens G wuneclioheG 8094 liberW hereH 9096dyHdkW
cristsnheide G 8096 do/*4ft H dochW bekerte H 8087 lerte H 8088 te H
SiOOgnadenWalleH *8101herU(csHsG,enl.HWG Ueb WherenH hem W 8108*UeGW
diJiUtW 8106 lithe G mWfoigt: wend er der hohste ist genant 8106 erdonW

8106 wunnenchleich werdenW 8107 vonvruttSG 8106 undJUUrW geordimreiGHW
8109 hupW tugendenW togandeaH .8110 also G hetteH uusgeg.W 8119 as

da(oW)nneHW 8115 wueoheH wonsehenW 8116 heehantauseeW -isseGH 8118W
JiUtW 8119 gateW 8190 gotleihem gemoteW 8199/*ft*»H allea.W 819A deraG

sintH 8195 setsoH tundonW wider./WWH 8197 selH daoneH deoneaW 8198 er-

ohennenW 8199 ina.d.HW 8181 dergennenW den LW 8188 hymHH hneelW

8184 und work1 onsH worummeG toteG 8188 denneH wanW durch die miamoW
8140 ohunnenW '
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vol loben dise gut©

mid rich d& vor behute,

ern muste s&n d& ligen tftt

us dirre minnecllchen n6t
ich wfl von warheit 8preohen

)

er muste gar zubrechen

vor vrouden und vor lib© aldA,

icn wolde dl Minne understft

mit minneoUober gut©

und rich vor ir selber hute.

s6 soldo wir dann© ininnen,

von hereon ltp gewinnen,

swaz der gotttche rat

su aim© lobe gemaohet bat

und alles daa noch f geschach,

gemaoh oder ungemach,

und swaz noch tmer m£ geschlt,

und swas man hOret odor sit,

sunder sonde aleine.

sdt, als6 gemeine

sal tmer unser minne st

sallen dingen nnde vrl

uf das hftste und das best©,

s6 stdte und also Teste,

reoht als ein ftweo mure,

sailer crdature;

wen der gotltobe rat

sft reobte llbllohen hat

mit minnen unverdrossan

WW alia dino durchgozzen,

das nichtee nicht s6 oleine inist,

unser Ube htare Jesus Crist

l&ze rich dA vinde.

nil set, welch ein gesinde .

tin an den ordaturen Ut!

dar umme sul wir sailer sit

dt ordature minne

und Jdsum Crist dar inne,
'

und alles das sin wtsheit

tiao mit oreften bat dar an geleii.
^

s6 wurde uns dann© garwe
Jdsu Cristi varwe,

vroude undo minne

gar beide, us und inne

mm an aller ordature.

86 muste 'dan dl sure

valsche yarwe intwichen,

di da verborgenlichen

alse kundecliohen lac,

«» manege stt und manegen tao,

von Valsoher Ltbe dar geleit,

das st uch vurwar geseit:

dt muste danne mit ir list

set, s6 wurde uns Jesus Crist,

sis* der minneclich© jungelino

an alien dingen all© dino.

8141 dieg.W 8148 h»m.H leginH 8144 und diserW von <LH 8146 m.eans.H
8147 youyt.W vreudeH und ouch H vonLW d*W 8148 isinw.G woldeH enwelleW '

understenW 8149 mineelichenH minniohleihenW gutenW 8160 yonW inGW
ealbenW/riUrG hntenW 8151 denneW minneG 8162 nth. W libegew.G li(ieW)bHW
8168 gotlicherH 8154 syneH eeinemW 8165 ellH 8157 mtfikUUW geeeheiH
geechiehtW 8166 sebetH eiohW 8169 elleineHG 8161 nnseG 8162 sue.

H

tritenW 8168 y£&Q hogieteH ofdaib.H 8164 elsoHWG 8165 reohteH weniehW
8166 sua.H tee.W 8167 wendW 8168 liplicheG 8169 undem.H 8171 istHW
8172 jmj» G UbeJUUrW hereH 8178TindenW 8174 ingesindeW 8175 der creatureW
8176 sua.H 8177 minnenW 8178 dinnenW 8179 wen her syne mildekeyt H
8181 werdeW denneH 8182 oriet'G 8184 got beide nsze nndeH geryfaftft W-mussenW
8186 unda,cr.W 8186 denneHW suseH 8189 elsoHWG 8190 menigeGW menebeH
menjgen^GW manehyH 8191 garg.H daW 8196 mneten G muestenW m. nntwiehen
mUH 8194 setJMIfH nusdeaneH
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a6 wurde der vil wise

unser leben und unser spite,

unser gemaoh und unser cleit>

•ooo als er selbe hat geseit

er spraeh : *ich bindazlebendebrdt'

diz ist ein splse in der n6t
weiz got, der sul wir uns genern

und nnser ztt dar an veraern.

•a» s6t, s6 wirt unverdrozzen

gnade tz gegosaen

on gotUoher gftte

in mensohen gem&te.

s6 sal man dan beginnen
mo gebrftohen unde minnen,

s6 gfct iz an ein gtaen

und an ein gnaden vttzen

und an ein sfize wandern
von einer gnade in dandern,

•tu sd sal man dan mit vlize biten

und mit getrtwecliohen siten,

das aflea menschen kunne
werde an dirre wnnne
als6 mit uns vereinet»

•no. und dl cr&atAre gereinet>

zd gotes lobe vollenbraeht*

als is sum ftrsten wart gedaoht

an ainer sfizen wtsheit

und mit gftte fts geleit,

••» diz moohte wir mit strften

vil wol bt onsen atten

irwerben und gewinnen

mit gebete und mit minnen

und mit getrtiweoUoher ger.

des solde uns got noch wol gewer,

das diz bt unser aft geeehe,

das man noch sine gftte ee

mit vrouden wunnecllche

irvullen al dl rtohe.

swer nil wolle genie

das sftze strlten lerne,

der sal vil vllzllohe ga,

und volge Jdsu Cristo n*,

und vrage rechte, wi er quam,

und waz er sich dA anenam,

•was er tet und was er ltote,

und war zft er kArte

sine meinunge gar.

ir suit mit vllse nemen war;

wi er atn begunde,

was er moohte und was er kunde,

das er dooh nicht inwolde

anders dan er solde,

und dar um er was gesant
i ir suit mit vlize sin gemma,
daz ir gedenket alien tao,

wi er i mit trftwen wao

und in reohten masen

sin tun und sin lasen,

k sin gebruqhen und atn miden.

und swaz er solde Bden,

8196 uneeGjeA/fW 8200 eelberG negeleytH 8902 dentin ep.W 820B weiagoi
yfaftftWderbpifieHWG nernOH 8204eit/*ftW 8205nuTerdi*eenG 8908 de(aW)meHW
beginneG 8212 und anch an ein tLW gnadeH 8218 eaanW 8214 dyandarH die

anderaW 8215 de(aW)nnaHW 8216 getroelichinH getreulihenW 8217 meneek*H
alleGHW 8218 wardenW diaerW 8219 alaoGHW 8222 ie>UUrH eudineeteve

waaH 8224gntanHW 8228 nnaernHW 8227 arwemanW mW^WW^I/
8229 nndmitgetrawirlereH getrenleikerW gereG werW 8280 gewereHG 8B81 ge>
eehekeW 8282 ein gataekeW 8288 mynneclicheH 8285 welleW 8286 dia(taW)HW
8287 UacUchinH demacbol raitThaaewaaengacbW 8288v ooflraH naohW 8940anGHW
8241 tgej? larteHW 8242 waaan G k(ek)aiteHW 8248aainW 8246 daa arm.

O

8247 doch/eafcW 8248 anda'eG denseHW 8249 nnd dan ala er w. g.H daramine als

8260 mit trawenW 8251 aliaW 8258 ie undW
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mit sulchen suehten er das leit,

das er sick nl dar ana yersneit

alae tto ala om ein hAr.

nm ir mnget ouch gerne nemen war
Bluer risen bilde,

wi getr&we und wt milde

er gegen alien l&ten was,

und wi er 1 das beste As las,

an was Igellohem ebene quain,

recht als is stner gftte insam

an alle deme, dee er phlao.

6 welch craft an stnen worten lao

und an stner ldre,

v* und wi er liner mere
mit gfttem willen was bereit

sti. aller l&te selekeit

und swen er saoh in keiner n6t,

wi gfttllchen er dem bftt

am mit tr&wen stner helfe hant!

ob em in dem willen vant,

das er gn&de gerte

wl gerne er in gewerte,

und tet im trdst mit helfe sohiD,

«• und ldste in von den nftten sin.

was aber iman under in,

dee herse in valschltchem sin

ime sin dine yerkarte,

den selben er doch larte,

das sin herse binnen jach,

swas er tete oder spraoh,

das were gar dl w&rheit,

aleine was is ime leit,

s6 mflste er doch gn&de ald&

von stner mildekeit inphfc.

sus tet er sine helfe schtn
""

den vinden mit den vrftnden sin.

er phlao vil maneger sfisen site,

alle dl im wiren mite

und sft ime qu&Mnen,

das si besserunge nimen ^
an alle deme, des er phlao*

sulohe craft an stme tftne lao.

er phlao ouch der gewonheit,

das er angest unde leit,

ann&t und ungemaoh, [spraoh <

und swas man ime sft schanden

mitsulchensuohtenkundeirtragen,

das man in selden hOrde clagen,_^

swas ime geschacb, mit ungedult,

swi er doch was gar toe schult.

vil maneger gftten site er phlao,

doch phlao er eines alien tao:

8W& er s& den l&ten quam,

das er sioh mit vllze ane nam.

das er dA nutse we're:

btspel unde mere

8267sothenG 8258 anHW 8369 akqG slsHW teuw'H tewrW um/**H
>G 8260 inugtW 8264 t/eWHW 82f>5 ioliohem O ebenW 8286 reehteGH

tt/*IfHsamHgesamW 8267 alien G allemW 8268 wechH owssH awerfenLW
8969su(uW)Eenl.HW 8270 wiJttfcH 8271 gateH gate O das b.H 8274 gutlioheG

gnUichH denb.H 8276 truweH smehelfehantG crefteh.H 8276 erinOHW 8978 er

J*UH gnavienHW werteG 8279 chrsftm.h.sch.W holfeH 8281 imG 8282 vals-

liehinthinO d. b. vn des valschir eynH 8288 inH imW vorkerteH 8284 lerteH

8286 inbinnenH 8286 wiser spr.HW tetGHW 8288 alleineHG wereH inH imW
docbleitHW 8289 inustenHW erfikUB. si dochW gnadeW 8292 yiendenG und
denW TTondenH 8298 TilJHItW manigenW 8296 unde dy sum qu.H 8296 und
R.B.W 8298 soliehW an seinen wirdenW 8801 ermuteH srmuteG 8802 men nu
tesebsndespr.W mans.soh.H 8808 totbe konde er tr. G oni^^t.WOI-iK^mHW:
sjndert(nimerW) elagitte (chlngtW) mit ungedult 8806 wieW gar>ttftHW 8807 vil

JttftW gutarHWsiftenH 8808 slleaeinent.W 8810 mHWO 8811 nues(tsW)HW
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und manege vuge karte er tot,

das man dl aft da ioht verlur;

wis wen er wiate wol, das an der sit

al der Kite sdlde lit,

und swer dl sit verluset,

das der sin heil verkuset

und al dl s61de und gemaoh,
•no das gutem man noch t geschaoh.

sftt, das each er piles ane

und darumme wolde er una mane,

das wir des gedtohten

und reohte vurbrechten

»» n&oh sinem willen unser sit,

da al der late heil an lit

w&fen imer mdre,

welch truwe und weloh 16re

dl lute sallen stunden

mm an stner gute vunden!

6, swen er s& tiaehe gino

und sine n6turft inphlno,

swas er trano oder as,

mit sulchen truwen er das mas,

m§ wi er is alsft genome
ak is dem werke inzftme,

darum is allez was gegeben.

set, des phlao er al sin. leben.

alsus gebruchte er beider,

smo spise unde oleider

und al der nftturfte tin,
#

der berzellbe h&rre mln.

sua hat er uf der vroude spar

una getragen das bilde vor.

sfit, sua hat der vater aller oraft

und meister aller meistersohaft

uns sinen susen sun gesant,

sd liblichen mit ime gemant
und inboten sinen rat —
wf reohte libliche er hat

an siner susen wisheit .

dweollchen us geleit

sulohe vroude, dl nlman

ich wdne vol bekennen kan,

gesdn noch sprechen kunne,

dl vroude und ouch dl wunne
dl sin gotlicher rAt

behalden und bereitet hat

mit 6ren den vrunden sin,

1 der heyzellbe htare mln.

sftt, da wil der vil suse

den vrunden kummer buse

und wil in vil sohftne

s6 minneclichen lftne,

» I6n und uberl6n alsd,

das man nl tones wart sd vr6,

mit maneger hande susekeit,

dA sd vil vrouden ist bereit,

8818 kartOW rare G 8814 daJUUrG ich verlareG nichtH 8816 wandW wol
wisteW rilH 8816 allirl.H ailed'W 8817 werG 8818 erG hervork.H seitv.W
8319 das gem.W 8820 doyg.H 8821 desH iftOW 8822 und/*ftW manG¥
8826s.bfldeH pildeW 8827_waffennndW 8828 welcheH weiichW mH>(p.-
wecb'e myne vn welche sucht— vn wy aioherliehe znvlocht 8829 su a.H 8880 gatenG
8881 ofiUtK swenneHW 8832 seinHW 8888 undwaiH and swas er asW 8886 is

JWGhersHsoW 8886 ix/eMH deoH se(»W)meHW 8887 darumme GH wart

W

8888 dasH 8889 gebrucherG gebraohtH 8841 alleH notdurfteW 3842 hersenLHW
hereH 8848 hatteH vreudenHW 8844 getragen unsH 3846 setjbftftW derJWftH
hatimsy.W alleH 8346 1iplichH pOleichW Ltotimg.G 8860 rechte>UUrW lip-

licbenhatG erbatH liepleichW liplichH S$61—t8fihlmm'W mH/^m/INI; dasw*
sn tognnde syn bereyt — un allis in tognnde strebin — vine das ewige leben — das nns dae

werde semen — dor sn spreohet alle Amen — Hy hat dis bueh ein ende— got ons sine gnade
sende. dmmi*Uim*n 8864 vollenW 8869 gen d.yr.W 8860hertsenW 8868 vflJUUkQ^
8864 yflm.G wunnenchleichlonenW 8866 uberloneG 8868 da von vilW '
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das .vroude al uber g&zet,

und da man mit vrouden vlfiset

in ein 86 wnnneollch gemaoh,

dame man nl nioht gUcLes saoh,

da Up An aller alaohte leit

und Imer wernde selekeit

mit vroude kumet gevlossen,

und da man unverdrossen

imer sal mit vrouden leben,

und vroude An ende wirt gegeben.

herse, was sal d& gesoh&n?

weis got, d& sal man wunder sen,

wen dA wil er wisen das,

dem sich nl sohOne s& gemas,

und deme nl vroude wart gelich,

noeh an wunne mdr s6 rich,

und deme sich gellchet nioht.

das ist dl sfise angesioEt,

di got und dl mensoheit

alsft tb samene ist geleit,

daz man vindet an den swein,

wl der heileo geist ist mit in ein,

und wl der drier .einekeit

aller vrouden splgel treit

was mac sich da gellche?

s^t, das ist das himelrlche,

di man mit vrouden Imer m6
sal got an sulcher schftne sd,

dem ouge nl nicht gUches such,

und nlmer mft noch nl gesohach,

das des herse 1 geddehte,

oder mnnt vur brechte

mit sange oder mit worten,

oder 6ren i gehftrten.

al sulche vroude sal man da

von slnem antlitse inph#»

mm sdt) da wirt man vrouden s6 duroh-

das nlman vurbasmftringert, [wert^

noch mere kan gedenken;

dft sal dl Minne schenken

einen alse sfisen trano,

siio das nl kein herse wart s6 crane

von dikeiner sloheit,

und ob joch aller lfcte leit --

in ime mit sorgen w6re begraben,

hftt er der sfisekeit intsaben

mi* alse tftre als um ein b&r, [w&r—
— das mac ich sprechen wol vur-

er mflste von der nOt genesen

und Imer. m6 mit vrouden wesen.

sus kan der minnen schenke

mm dl vrfint mit vroudon trenke, __
der herselibe Jesus Crist,

von deme dis m6re irhaben ist.

sftt, nil tdn ich &ch bekant,

wl dis bfcch ist genant;

mm awer wil dis bftch irkennen,

der mac is alsus nennen

vil wol sft etellcher sit, [strlt;

dis bftch: der sunden wider-
aber sin rechter name sal sin:

mm c
des Uben Cristes bfichelln',

und alle dl is h6ren lesen

und des vllsic wollen wesen,

8869 davr.W 8872gesachG 8874 L vroude a. G 8876 vreuden W komeG
8876 vr. wirt anW 8379 geechehen W 8880eehenW 8881 wandW wiizenW
8888 ao ahone GechonW 8884 nieaoW 8888 aenamanW 8890 heilegeiat G heilig g.

W

adt in inein G 8894 im nweif&uf fekU G 8896 marW 8896 got/tMU G 8897 giicb

gesachGgeleihesW 8896 gaaachG 8899 desfihtiGHW 8400 vollen br.W 8401geaang

undW 8406eoliohW 8404anUutiW '8406 eogewartW durgewertG 8406 dam.
forUa nicht eng.W 8407 der niemen chan gedenk.W 8406 diaal _£409 id«oGHW
8411 dahainarW wiaheitG 8418 anohW 8418 wwr miteargenb.W 8414 inahaben

G

entenbentW 8416 wol /WAW 8418merW 8419 die minne sohenkohenW 8421henonW
W23enhabenW 8487 etLGW 8488isb,G 8481 h. oderLW 8482wellenW
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das at nAch dim ltore

ir sinne wollen kere,

den mac vil wol geschdn dft vone,

das st beginnen des gewone,

das si Imer helfen sol.

das spreohe ich von w&rheit wol

and harte sioherllohe:

si warden alse rtche

von gn&den sunder swivel w&n,

das si alles das irslin,

swas von sondeclicher list

an in wen her gewesen ist,

nnd alse vur sich striten

mit tugenden sallen ziten

vnr aller lute selekeit,

als nnser libe herre streit,

das si ir were nnd ir gebet

keren, s6 Jesus Cristas tet,

von aller ires hersen craft

zu nntze der gemeinschaft.

s6t, su8 babe sich das leben,

das J6sus Grist h&t us gegeben.

nu l&t uch sagen, durch welche list

dis selbe buch gemachet ist:

s6t, das ist ein michel teil

gesch&n durch aller lute heil,

das si sich bl vereinnen

der unmeslfcben nptiyftTij

d& mite der libe Jesus Crist

una sfi. helfe kumen ist,

and sw& man Cristum nenne,

das man d& bi mage irkenne

•U5 stnes liben namen craft

bt dirre nilwen riterschaft,

and das der name "Jeans Crist*

gar ob alien dingen ist

sO wunnecllcher crefte rich,

8470 das im nl nicht wart geltch,

and das im sunder jswivel wta
alle dine sint undert&n,

and das ouch nlman mac genesen,

izn muse mit Jesu Cristo wesen
9

8475 deme vil Itben hftrren mln.

durch das mogt ir den namen sin

in truwen gerne irkennen,

nnd swer in h6re nennen,

der spreche ime sft lobe aids,

84i» zuhant ein 'Ave MarjsV,

and man d& ntge oder knd,

obs mit vuge mage geschA.

and macs mit vuge nicht gest,

s6 Lab er den willen doch d& bt,

8«ss das ers vil gerne t6te,

ob er dt state hdte.

s6 sint dl were inphangen,

\md ist der wille irgangen

vor gote minnecllche.

8488 and wisset sicherllohe:

swer s6 phlege si saloher site,

der mochte irwerben wol d& mite!

das nnser hSrre Jtous Crist

in alien nOten bf im ist

8485 and ime si sulche gnade tut,

das sin leben wirt s6 gut,

8488 1erenW 8484 wellent choreW 8485 mag wol geschen d. vonW dasm.G
8486 beginnentW gewonW 8488 jtprechG spriohW 8440 also OW Slid

leiherW 8444 unt.h.W 8445 also OW 8448 liberW 8449 mid dasW 8450

saJ.W 8451 alleH 3458 hub GW 8464 crist'G unsg.W 8455 lastW 8466

fehUVr 3468gescbehenW 8469 bi/eWW 8400 nmeslibhen G 8462 hilfW 8464

/UkfcW 8486hert*enW 8466 diaerW 8467 namGW 8468gabeobW 8472 i

84<8k»ng.G 8474 ernmucW iiG 8476 mogeiG 8479 daW 8481 and das manO
chnieW 3482 ob i(eW)s GW m. tieW 8488 mac isG mug ss nicht m. fuge sisW 8484 er

>^G babe G erdoch den moot da pieW 8485 eresW 8487 ergangenW

phaiigeuW 8488 nnseG 8496 soleheW ,
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das im xdoht kan widerstan,

ern mages alles niderslan,

Sonde und ir geslechte gar,

mos das si das nlmer kan bewar,

— dannoch al6t er ouch da ndte

al untagentllohe rite —
und das sin dino als6 irgat,

daz Cristas herberge inphat

•ms alda in dem hersen sin,

der minneoltohe h&rre mln,

und das er kumet alse dar,

das man vil wol wirt gewar,

das unser hftrre Jdsas Grist

sua mit ime zil herberge ist.

nu bite wir got den lobesamen
durch sines Uben sones namen,
das er uns geruohe geben
ein alse tngentliches leben,

das wir bl nnsen stten ^
muzen sd gestrlten,

das beide himel and erde

on uns gezlret werde,

das man vor gote alle tage

nnwe mdre von uns sage,

wl wir df ertriche leben

and n&ch sime lobe streben.
"

des muz uns helfen Jdsus Crist,

durch den dis bnch gemaehet ist

amen.

8496 erenmngW 8501 danoohG dennochW 8504christW 8607 also chumetW
also G 8510herbergen G S511 dem 1. G 8512 liebeaW ' 8514 also GW 8516 nnsernW
8600 newen W 3522 aeiueraW 8524 bfichG •MamifiUtW
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wichtige bemeikungen in der vorrede zum ersten bande dee wflrter-

buchee nfiher einzugehen. vDie sogeuante hfihere schreibart*, aagt

Adelung, „arbeitet unaufhftrlich an dem untergange dear mundart dea

tffglichen umgangea. Da sie nicht immer neue bilder, neue wahrhei-

ten sagen kann, go will sie die alien aachen doch immer wenigatena

mit neuen wdrtern nennen. Sie nimt alsdann ihie zuflucht gemeinig-

lich za der oberdeutschen mandart .... Ein gltLck ware ea noch,

wenn es auf diesem wege behatsam fortgienge; die oberdeutsche mund-

art hat einen solchen reichtum an unerkanten erhabenen ausdrttcken

nnd wortfflgungen, class sie die hochdeutschen dichter nnd redner nock

jahrhunderte hindnrch damit versehen kann, ohne erschdpfet zu werden.

Sie (die hcL mundart) figieren und auf alle folgende zeitalter einachiin-

. ken zu wollen, heisst den lauf aller menschlichen dinge verkennen.

Han m&ste zngleicb auch den kfinsten und wissenachaften, den moden,

ja der ganzen art zu denken und handeln auf ewig grenzen setaen*.

Han sieht, auch der conservative Adelung kann sich den einflfis-

sen der neuerer auf sprachlichem gebiete nicht vftllig entzieben, so

wenig freundKch er ihnen auch gegenQbersteht GegentLber den oben

(& 239) erw&hnten ftusserungen Wielands, dass sich die frage, waa

hochdeutsch sei, nur aus den werken der beaten schriftsteller beant-

worten lasse, und daaa hiervon auch die achriftaeller dee 16. und 17.

jahrhunderte nicht ausgeechlossen werden dftrften, weiat es doch auf

eine bedeutsame verschiedenheit der anschauungen, warn Adelung in

anaehung der reinigkeit der aprache keinem achriftsteller das prftdikat

„klas8isch u zugestehen will, die aufhahme veralteter und provinzieller

bedeutungen und wortffigungen aus Luther, Opitz, Logan, Hemming
des weitercn rechtfertigt und diese rechtfertigung mit den worten

achliesst: „solte es auch nur geachehen aein, um den unkundigen oder

aualfindiachen leeer zu warnen*,

Ich fQhre nun aus dem wortvorrat des Geron die iigend anfflO-

ligeren wdrter in alphabetischer ordnung an, fihnlich, wie es Wieland

selbst in seinen anmerkungen zum Geron (Teutscher Herkur 1777,

& 132 u. fgg.) gehalten hat

Adelfen. Hiezu bemerkt Wieland (T. M. 132): „Ioh geteaaohe dieses rat ak ein

aquvalent for das franzfeische cotrtoi*. In nnsern zeiten wild acW mehr gefciraoat,

deo sdel des gemots and der Bitten, adeliek bingegen mehr den sdel der gebort

to beseiohnen. Bei unsern aHen war es just umgekehrt 8ie sagten edel ram

gebort, adelich von sitten*. Wieland verweist auf den spraoligebraaoh der altsa

ntortetsung des Amsdis de Qanle, in wdeher courtou hinfig doreh adeBch wider-

gegeben wird. Dass er es nicht mit honleh -fibersetse, reohtfertigt er mit der abge-

schlHfenen bedentnng dieses wortes. Conitots — adeheh ist ihm

uusjun v. muinuss nmoena m xzr. 16
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nit umlbs *«i *yu*6g. Er Yerwahrt sioh jedoob bier ebenao wie in der etwat kflr-

seren anf dittos wort beaaghehen etalle dar Yorrede dagegen, data er damit dam
adal am kompKment machen woUa.

In demaelben ainna gebranobt dai wort anon Lather: ,<Ke tiler adiligittt

and thenerste tngend* (Briefe 2, 254). — Und hettan ir mir beetanden — mit

eDtnaaften handen — daa were adelich getan (Hdb.707, 31). — eohon, wolerzo-

gen, adelioh (H. 8. der ermort Lorent a. 5) too einer tamtmannstochter. — 8owol

T. bL ala W haben adelieh. Diett tchreibnng schllgt anoh Adehing far die figur-

liohe anwendnng dee wortet Tor and bemerkt waiter: In dieter fig&rikhen beden-

• tang fingt daa wort an an Yoralten, Termntlioh, weil die aaohe telbat bei nntarem

hentigen adel ana der gewobnbeit gekommen let

Inmnthen^ eJek = tick anmaum. Adelnng weiat daa euriaehe vanmnten jmd.

etwat 11 dem gemeinen leben an. Die Terbindnng mit dam reflexivpronomen toblt

anf: „8prengt im atnrm anf teinen gegaer an". DWb. I, 470 gibt sahl-

reiche beiapiele for a. mit bloetem aeeneatiY = oonoitato eqno aggredi, aber koines

far a. anf — sehnett aufjemand fotrede*. Daa gleiohe gilt Ton Adelnng, der

daa wort ala tttigee seftwort Yon anapringen erUiit

Arbeit: ,T7nd konig Artoa kanm mit arbeit . . . afch feethiett* W. 16. m. a. = mit

mohe; DWb. I, 540. Bed. 0: ,Hieran grenat onmittelbar die tod aobwerer kneohta-

arbeit anerat abgeleitete abetraktion grosser mnbe nnd anstrengang. „Der wird

nna trosten in nnserer mfihe nnd erbeit anf erden L. 1. Mob. 5, 29. Ich babe tie

(die befl. sobrift) fber swelf jabre gelebit mit grosser aobwerer erbeit L. 0, 24a*.

Die bier oitierten beiapiele lessen daa wort minder entfernt von seiner nrsprnng-
"

lichen bedentnng ersebeinen, ala ea bei Wieland gebranobt wird. YajL aber Ada-

lung: ,Im boobdentaeben iat dieae bedentnng (eorge, Terdmss) nioht mehr nabob,

anaaar daaa arbejt anweOen nocb far mfihe gebranobt wird*.

Aaisenmfieken: eia anlgescbmaoktes roes W. Daa wort klingt gegenwirtig Yerattet

DWb. 727, wo ea mit axornare, denno ornare erklirt wird, gibt beispiele ana Goe-

the,' Mnstoa, Eeck nnd Jean PanL Anob bei Adelnng ersobeint daa wort ala

onronens tobianowuiOB.

Anslanfen, akb: and so bald aein roas Sich aasgelanlen W 16. 8. a. = genng lan-

fen, Tom pferde, daa in der carriers aobwer lankbar iat nnd erst almihlieb m tine

mindere gangart nbeigeht, vsiob analanfen* mass. Diese bedentnng feblt DWb. I,

004. a. 7. nnr „aioh analanfen: naob langem aitsan sich bewegen, gleioheam die

bsine wider analanfen. Anoh: sioh ermfiden*. Anob bei Adelnng nnr die erkltV

mng: Sioh dnrob lanfen gebonge bewegang maehea.

Aaswigen: Er hattt ana einem groaaen bante apeere . . . den aobweratan anegewo-

gen W. 10. In Terbindnng der wortliohen nnd der tbertragenen bedentnng =
naob dem gewichte prnfend wihlen; feblt DWb. I, 1006. Angegeben bei Adelnng

A* 1. Heranswigan, naob dem gewiobte aoasnohen.

Bar: allar enren bar W. 61. Wieland atlbat erklirt T. M. 138: aortal ala naekt,

aatUotat, anagesogen .... wird dnrob nnser beranbt nioht YSlUg eraext Anch

Boomer findet es ntttig, das wort im glosaar an den Proben an edlntarn. Damit

atimt ea, daaa die DWb. I, 1057 angefuhrten beiapiele ana dam 18. and 10. jabr-

bnndert far diese bedentnng dnrobweg jftngar aind ala die Proben. Adelnng erklirt

daa wort m der bedentnng nnserer tteUe fir gtnahoh Yeraltet
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Mm an heiae die wnnde brent, tie dem — xo bergan W. 96. K «
Terbargen, Terhehlan, tot DWb. I, 1608, 4 Adelong beaaiohnet daa wort ab mar

noch im oberdeotachen ilbliob, oitiert jedoch beispiele audi ans 8chlegeL

Bewihrang: an bewihrang, wem in rittartohift — der preb gebfihre W. 16. Das
wart iat hiar in der bedentong expioratio^gebraooht, ihnlich wie T. X. 6 entapre-

ohand hat: and iu bawihran, wean naw., wo b. = explorare, dartan, prolan.

VgjL Und walobarlai ainea jegjichen wark oai, wird diea fenar bawihran. L. 1. Cot

3, 13. — Die hiar entapreohende badantang feblt DWb. I, 1765. Adehmg bat

bawihrang tbarhanpt &ieht; nntar bawihran erklirt ar die badantang ,proien* fir

Tarattat

Base: wird aowol for gamahUn ala fur geEebte gabranobt VgL DWb. II, 702 and

Adetang: Dama „em Tornehmee franenximmer, baaondara, wann aa Tathenrathet iat".

Dank: Dan dank dayontntragan W. 45. Dan dank dea tarnaja an gawinnan W. 48.

tragen . . . daa tarnaja dank davon W. 48. Wialand arlintart: vDank iat daa

eigentliche wort far dan praia, der dam aieger im tarney coerkant wnrde. Han
aagta nie preia dea termers, aondern dank. — Sr hat dan dank gewonnen* T. X.

133. Wialand Terwendet daa wort anoh im Oberon tweimal in der ejaiehen badan-

tang: trag dnrob hmterlist . . . den dank daTon I, 36, Und ratat, walohan dank der

aieger bent erhitt XII, 81. 8eitdem iat der gabranob dank = aiegeapraia wider

in aamahme gekommen; TgL 8ohflleia Handacbah: den dank, dame, begebr iab

nicht! Dasn DWb. II, 731. 0. Wielanda voriagen: Oott gab im gtflok in dam

tornier, daaa im der boohat dank heimgfall H. 8. h, 8. 289. Adelong: beaondara

bedeatate dieses wort ebedem die belohnnng, die der uberwinder bakam, den praia;

dacn am baiapiel ana Opita oitiert

Began: der edle degen Uther Ptodimgon T. M. 10; im W. 23 eraast dnrob der edb

litter naw. — Degen = held, ritter. — Abar der tenrdank der degen rein —
beachnzte aieb mit reohter masa W. 83, 68; wer iat der nine degen, der ana Mia

lore git Hdb. 03, 22. Zor geaohiebte dea wortes DWb. n, 806: „Vom 14. jahr-

bandert kam aa (daa wort) in abnahme. In nenerer sett eraobeint aa wider bin*

figer, abar man betraohtate aa ala ainen bildliohen anadmok Ton anaia*. YieQeieht,

daaa Wielaad die indemng Ton degen in ritter eban mit ruekaioht daranf —
man denke in die wenig heldenmiaaigen galanteriedegan dea 18. jahrhonderta —
Tornabm. Im Oandalin iat daa wort D, 169 and HI, 172, beidemale in aehare-

halt ap&ttelnder anrede Terwendet Adelong beseiobnet daa wort degen in der

bedentnng „knegamann, reontaobaifener, redlioher mann* ala vollig Teraltet; ar

oitiert Teaerdank and Logan.

Deatelbenglelelien W. 51 = deagleiohen, ibidem, aimfliter; die DWb. n, 1030 aaga-

fnhiten beispiele gehdren durchwegt" der' ilteren apraobe an. Adefamg: vDie Tar-

lingarte form deaoelbengleiohen , welcbe in der dentseheri bibel mehrmala Torktat,

iat im hoohdentaonen YOllig TeraMet

Dlenen: and xwanajg dienten bei der tafel T. X. 11; Terindert in: xwanxig andra

pflegten dea dieneta dabai — Und awanxig bei der tafel W. 26. VgjL DWb. H,

1106 d. 5, ab. — Adelong: Zn tiaebe dienen, bei tiaobe anfwartan, im gamamaa

leban aowol Nieder- ab Oberdeotaohlanda.

Darehlaneht: dnrehlaaohter herr W. 14; i. = dorohlanohtig; rgL DWb, H, 1638;

Adelong kent tot anbatantiTen nor den gebranob der form doroblaoohtig, die or

anoh nntar dnreblanobt (aajeotrr) beeprieht

16*
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Ekrttefc: Je ehrbcher lie anraohen, deeto grftber ward berr Henna W. 42. Daaa

Wieland T. M. 133: t In dar alten bedeatang, in dar ea hiar genommen wild, mit

dam franateischen worta nonndto gleicbbedeatand and alao mit hftflioh bainaha

einerlei. Gleichwol 1st iwisohan dieeen beiden eynonymen nooh ein leiner nnter-

aohied. Hoflich apreohen hum auch ein aohalk; ehrfcoh sprechen iat hdfliohkett dea

Medennannee. In diaaam ainna ist daa wort ahriich im alien Amadia nnd in andaxn

werkan diesor art vom 15. and 16. jahrhnndert immar gebrancht*. — Baa wort -

erbindet alao hiar die DWb. Ill, 70 a gegebenen bedeatangen 3 ehrlioh = red-

liek, ohne faUck von leuten, nnd 5 = xiemend, anttSndtg Ton eaohen. Bei

. Adelnng paaat hierber am naehaten I (3) dam Inaaaran wolanatanda dar reiingkoit

dar sitten gemlaa, im gamainen bben.

KathaJtcn ska: wahrend Oaron aich sn Ifialoano entbielt W. 38; wo ain guter, altar

otter aich enthielt W. 67. = aich anfhalten. DWb. II, 561. C. 1 ffihrt dean sahl-

reiche beispiele namenflioh ana Lather an; a. a.: Da aog Abraham hinab in Agyp-

tan, daaa er aich daaelbet anthielte L Moa. 12, 10, anoh aonat iat ea aehr hlnfig,

wird abar gegen daa 18. jahrhnndert an immer aaltener. Ana dar zeit der klaa-

aikar weiat DWb. nor die beiden JaUe im Qeron nach. Adelnng erUftrt dieae ganae

bedentnng for veralteL

Eatatehet: Entatehet eorom trenen ritter nioht TM.8 = verlaaat inn nioht Verlaaeet

enren new. W.
Erbe: Daa Hektor Brann . . . eterbend ihm anm erbe lieaa W. 61 = erbechaft, erb-

atnek; DWb. 3, 710. 6: ,Neben Terba aatsen wir atatt dea einiaohen erba hentan-

tage daa aohlagendere erbechaft. Es heiast nioht erbe Idxm, aondern erbechaft

hintenaaaen. Nooh bei Schweinichen: ,Waa for erbe b.10. gelaasen". — Erben -

= ,snm erbe" geben im gioesar an den Froben 277. Adelnng (5) beaeichnet

daa wort ale im gemeinen leben nooh hinng ftbr erbachaft angewendet; dazn citiert

er GeDert: daa dritte gebetbneh hat tie ana dem viterlichen erbe bekommen,

Erbidsaen: Daaa die erde nnter ihrem atampfen — ertridmete W. 15 = erbeben,

erattern, DWb. m, 722 tremere = dem einfachen bidmen: Banten alao neidigk-

lich aof einandar, daaa man bedanoht daa feld erbidmet nnter ihnon Aimon a. 1*.

Und fiel ao nngeatomiglioh ernider, daaa daa erdrioh . . erbidmet Bnoh der liebe

274, 1. — Anoh die ubrigen aahlraichen beiapiele gehdren dorohwega der llteren

anraohe an. Daa wort fehlt bei Adelnng; ebenao bidem, bidmen.

Erfrenen ska: erfrent aich ohne maaa W. 67 = aich ftenen, DWb. m, 807, 2 nnr

mit gen. der saohe oder prlpoeition. — Bei Adelnng a. 2 im gtaiohen gebranche wie

bei Wieland: ich erfrene mkh, daaa ea dir wolgeht

Reek: niohta mooht ihm seine voraicbt frommen, niohta — eem frecher mot W. 19

= kfihn, yerwegen; tonat fiberwiegt nnd. die aide bedeatang. (DWb.IV, 1, 92.)

vgL ich Terwnnder mich, wie dn deinea toda ao frech warten darfat Am. 125. Die

gate bedeatang wird von Adelnng ale YeraKet beaeichnet; dooh im alohaiaohen

churkreise „der rocken wncha in wenig tagen ao frech, daaa man aich dartlber ver-

wnnderte" d. L stark, mntig.

Frommen, a. o. = nfitsen. Wieland hilt ea fur nfttig, dieeen gebranoh dnroh die

bernfong anf Hdb. aa reohtfertigen (T. M. 133). ,Der atein iat aber stark — er

fromt dich in ein jare — wol achosig tanaent mark. Hdb. 32 , 28. Ich habe ea

rwar allea macht, aber ea frombet nioht L. 1. Cor. 1, 12. Dooh biejet DWb. anoh

mehrfache beiapiele for dieeen gebranoh ana der aeit knra vor and nach dem Oe-
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no. Adoiung: = nmtaen, vortail brings, em wol,
nngewdnnficb gewordan, Darnm die ettiireng imf.lL?

Frment: Dte hatf (nitf T. K) er wenig frocht W. 44. Data T. X. 133: ,d»
]

liche alte redenaart fir: er batte wenig nutzen, vortail davon. Ohne
erianterang lege ea mher frnAthieriiidarDWb.lv, 1, 263, 5c erorterteal

tang folge, erfolg anfeafaaaon 8o each Adehmg: (5) falgen, erfolg, (a) die

fblgen, der nntieiL Die verbindong ,wenig frnohP fehlt bei Adehmg.

Qnekeln: mogen ne — Vm ibnen Inetet, gaekaln W. 44; = aobwataen. DWb. IT,

1, 1128. 1. Vom geaohrei der htUmer. 2. Danaeh Ton nienaohen, beeondan franen;

rhemieoh = bell laobeo, eonat = plandern, aohwltaon. Wieland gibt damit B.

n. 63 laiaaooa lea exeroer leor jactanoe wider. Die font gackeht bei Adehmg nioht

angegeben; von gackern nor die wortlicbe bedentang.

Geeken: der ... die nnbekanten fitter geckte W. 44 = xmm narrm kabm, kBJmm,

vgL DWK IV, 1, 1921/2. Adetang: im gememen leben emiger gegenta vexieren;

jemanden geoken oder anageoken = aainer aohwaohbait epottea.

Helarilmt nimt daa belmHn ibT.lL 123; Terlndert in: nimt die banbe ab W. 61 =
at dYe $on ha*bert B. n. 78. H. = helm, DWb. IV, 2 . . . H. 1 = kktaar

helm. Daa wort wird aber vietfeeh geradean for 'balm verwendet; an der DWb.
oitierten ateOe: mit einem aobwerdt, belbmlein and aobfldt H. & 3, 2, 238* iat die

bedentang kleiner belm gans anageaobloaaen, wie der volatandigo wortlant derael-

ben lehrt: ,der ria komt new.* Wieland moehte daa wort W. 61 doroh hmb§
eraezt baben, wail er annabm, daaa ea an nahe lige, an die deniinotive bedentang

dee ,-lein* an denken.

Heranagellem: allea knra nod klein heranaangeifern W. 441 IBer wie daa emmohe

geifern im 16. jahrhondert ab verichtlicher anadrnok Ton nicbtigen redan, ane-

f&hrungen new. gebranoht; jest denkt man gewdnnlich an giftig ttaterndea, aohml-

bendaa reden. VgL DWb. IV, 1, 2666 and IV, 2, 1034, wo Wigandna Ob die

newen Wittenberger 22' dtiert wird: daa ir wider die ttfentliche aobriften em
blawen dnnat heranageiferi Ea fehlt bei Adehmg, der each daa einnene gaimtn nnx

in der bedentang getfor /feme* lateen kent

Hhma: ritt anm k5nig binao W. 16. = bin, binan, dem llteren apimebgebraneh

gemiaa, wihrend ea in jongeren Snellen aonst anf einen boner gelegenen ort aeigt

(DWb. IV, 2, 1383) and die demit gebadeten verba der bewegong im algememen

ein iteigen oder klimmen anseigen. Naob Adelnng Wielanda gebrancb gana regel-

miaaig: b* em nebenwort, ein nabekommen an einen ort oder eine aaobe an be-

Hoebmnten: der .... hoohmotete and neokte mannigjicb W. 42. Die

ongestraft — ana boobaomatan W. 43 = boobmfttig bebandeln. T. M. 134: JSnen

boohmnten, ein trefliobea wort, daa wider ooora an bekommen verdient, wie ea

ebemala aebr gewonnliob war. Sein ainn bedarf keiner erklirong. Jedermann afieht,

daaa die redenaarten, deren wir ana biaber ala mit dieaer glmehbedeatend bedient

baben, a. e. einem hoohmiitig trotaen, einem trotaen n. dgL daa wort boobmaten

keineawegB eraetaen". Daa wort iat namentlieh in der AmadiBabaieetaang aebr

hlofig, a. b.: rittar, waa bewegt each dieee ftsw abo aabendhnb an noebmaaaa.

Am. 4. Qroaaan verdxieBB name der jancker ab dem, daaa er jrer ao vial dan knmg

Perion boobmnten and trotaen aabe Am. 8. VgL anob DWb. IV, 2, 1627. Bei

Adehmg fehlt daa wort Doob flndet aiob in der anmerkung am boobmot: Im

Oberdeotaoben bat man anob daa aaitwort boohmfitigen, ana boobmot
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Hekm: hohn dem mann X. 32 = St tout homme est honni B. a. 52. = schmaeh,

eehande. DWb. IV, 2, 1722 gibt: 1. eniiedrigung, aohmaob, sohande, die einem

widerfihrt: da kompt Yeraehtung mit eehmaoh imd bonne. L. 8pr. 8aL 18, 3: Die

g&tsen maehen, mussen alleaampt mit sohmaoh und hohn bestehen Jes. 46, 16.

Vereinxelt anob nodi bei Burger, wihrend die neoere apraohe eonst mit hohn den

begriff (4) flbermfltig spottender Yeraehtung yerUndet Adelung beseiohnet daa wort

ale nnr der edleren sohreibart angeborig and (1) die bedentnng aobande ala grosten-

tafls yeraltet

Hffhnen: Und hdbnen aie una haute — Leioht magi aein, ee rent aie morgen

. W. 43 (a). — Denn gehfthnt anf ewig — Und aller ebren bar wir iob gebtieben

W. 61 (b). a = Terbfihnen DWb. IV, 2, 1720. k. 46. — b a vgering, niedrig,

veriohtlioh macben [oar j'etoia deabonoree a tonjonra] eine bedentnng, die nnd.
* noob bia ina 18. jabrbnndert Yorkomt Wen bast dn gehShnt nnd golistert jL.

2.K6nige 19, 22. Etliche aber griffon aeine kneobte, hdhnten nnd t&teten jie

Main. 22, 6. Der Baaler naehdrnck dee nenen testamentee libit honnen nnter die

der erklimng bedurftigen worter nnd erlintert ee dnrob apotten, aobmiben, aobin-

den .... 8agt, war iat acbimpflioher gehonnt — der bold, von dem em 8ch(on-

aich) diohtet — der dichter, den ein G(ottached) kront Leasing 1, 34 Aueh bei

Wieland (eben W. 61), dooh naoh deasen eigener erklimng in naobabmnng der

spraobe dea 16. jahrhnnderta* DWb. IV, 2, 1726 b. 1. Adelung gibt anniobat nnr

die bedentnng: mit Yeraehtung Yerspotten. In der anmerknng: Bei den eohwi-

biaohen dkhtern, die ea aber anoh fur tadeln gebranohen, gehoenen.

Juffraa: ZwSlf jungfrauen standen W. 13 nnd mehrfach. Naoh Wieland T. M. 134

in der alten bedentnng mit frtiulein gleiobbedentend gebranoht ,Wae wir jest -

jungfran nennen, hiees vor altera bekanthoh magd, maget — daher magetlioh jung-

frinlioh — oder maid. Im roaengarten an Worms — oder im dritten teile dea

aogenanten beldenbnehea beiast die konigin Kriemhild, kSnig Oibioba toohter, weil

aie noob unvennlhlt iat, die kdnighobe magd*. VgL anob Got, dir aei as im bimel

klagt — daa ion ein k&nigliche magt H. 8. h. 8. 327. Konigliohe magt gebabt enob

wol; ebend. 661. — Der dentaobe Amadia wendet pmgfrau anf midohen an, von

denen nnmittelbar Torber erzlhh worden, daas aie eine liebeanaoht Yerbraobt baben.

Adelung: J. 1. „In der weitesten bedentung eine jnnge person weibliohen geaobleoh-

tea, sie sei Yerbeuratet oder nioht; eine im hoehdeutsohen Yeraltete bedentnng11
.

Unter 3, (2) (o) findet rich anob der alte gebranob von smagd* fur daa nenere

„jungfrau" beruhrt Solte dies Wieland Yeranlaast baben, ein gleiehes xu tan?

Klaflenx Lass sie klaffen W. 44 = laisses las ooqueter B. u. 62 = sobwatsen DWb,
Y, 894, 26. „Im 16. nnd 17. jabrbnndert eohwatsen, listig Yiel, vorlaut, anmaa-

aend oder selbstgefiDig reden. Zwar noob: Eaffe nioht xu lant oder you der seele

empftndnng Voss 6, 203*. Wieland durfte daa wort der feature dea beldenbnobea

Yerdanken: sag an waa kanstn klaffen 70, 21. Dn gibst jnir aobwere btoe, dn

aobteat nit waa iob olaff 660, 18. Daa klaft aie aenleioh reiob nnd armen. Fm. I,

3, I, 91. Adelung erortert anob die verachiedenen fig. bedentnngen dea wortea

nnd bemerkt: Im bocbdeutaoben ist ea in alien diesen bedentnngen ungewonnHob.

Knappe: Dreiasig knaben hielten — Im aobatten W. 13; nnd die knappen bei den

hohen roasen standen W. 16 — T. M. 4 knaben — nnd mebrfaob. Wieland hilt

as T. 1L 136 fur nothig, die bedentnng dea Wortea xu erkliren (ebenao dea gtoe-

sar an den Froben 283): , knappen, knaben, aohildknappen, kneobte ist in der

spraobe unaerer alien ritterxetten gMchbedeutend mit dem altfransoaiaohen Yalet
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damoyseao nnd eonyer*. Daranf wild in kftrse die geselsohalUioho etelrang nsw.

dar happen besproehen. ,Flanns der aohalk Dante die beiden nnbekanten litter •

aohinroffioherweiae kneobte, well er aie fluea sohleehten anisngee wegen nioht fir

voll anaah. Adelong erUirt daa wort fir ,im gemeinen aprachgebraoch der hooh-

dentaohen grostentefls Yeraltet*. 2. (1) ,Von einem Ton jnngem adel, weloher

nooh nioht ritter war, aondern die ritteraohaft erst nooh erlernete . ... em sohfld-

triger, kneoht, edelkneoht, im engL ehedem knave*.

Kneeht: apottet er . . . der beiden aohwarzen kneobte W. 43 a. o. == knappe. Pr.

Gi 283 knecht = waflentrlger, renter; raj. nooh Adelong: 2, (1.) (a) Adeligt

mlnnliohe personen, welohe anr erlangnng der ritterwnrde andern rittern dientan,

hiessen aowol knappen nnd odelknappen ala kneobte nnd edelkneohte.

XngetUeh: a. jnngfran T. M. 12, magettioh ist W. 27 dnrob jnngferEoh eraesi Daa
wort iat von Adelong nioht anfgenommen. Zn magd = jnngfran bemerkt er: eine

im boohdentaohen yeraltete bedentong, in weloher daa wort ehedem aehr fibfieh

war, fehlt DWb., wo YI, 1434 nnr magdBoh.

Mannhett: Kein anderer genoaa der tafelrnnde tats ihm snror an mannheit nnd an

aobone W. 20. Yon aoloher mannheit W. 26. T. M. 135: .Mannheit beaagte bei

nnaern alten soviet ala mlnnliohe tngend nnd kraft mit ihrem Inasaren glens nnd

anstand, aowie weibheh (wibheit) weibliohe ainneaart nnd aitte mit ihrem Insaer-

liohen aanften reis. Beidea worter roller bedentong, ehe fijpigkeit nnd neufrsn-

soaiaohe lebeneart beide geaohleohter so nntereinander gemengt nnd eine so won-

deraame weohselaeitige mitteilnng der eigenachaften nnter ihnen bewirkt haben,

daaa darana eine zwitterart too mensohen entstand, die, mit erlanbnia an aagen,

weder ala mann nooh ala weib reoht an branohen Bind*. .VgL daa aie gem feoh-

ten aehe die ritter nmb ir manheit Hdb. 623, 22. Dir ist nooh rerborgen fie

groaae manheit mem 652, 5. DWb. VI, 1587, 2. Adelong: 2. .Ehedem wnrde

ea anoh aehr hinfig fnr tapferkeit gebranoht, in welohem Teratande

altet iat". — So Torwendet ea Sohlegel im Lear: daaa dn so

ersohreoken.

MlanlgUeh: neokte msnniglioh W. 42 = jedermann. DWb. YI, 1501 m. 1. .Der

gewohnliohen rede gehorte manniglich nnr im 16. nnd 17. jahrhnndert nooh an;

spftter ateht es bei dichtern nnd im kansleistil, hente iat es yoUig yeraltet'. VgjL

damit Adelong: im hoohdentsohen veraltetee nnabinderlichea fbrwort for jedermann,

welohea nooh im oberdentsohen nhlieh ist Mennigklich anoh deaahalb lob gieht

Tdk. kap. 05. Ifenigklioh nam groaa frend ab der erliohen tat Tdk. lap. 82.

Mflde: swang inn von der milde — der fran von Ifaloano aein leben ansnnehmen

W. = gnade, freigebigkeit mhd. mitte; Tgl DWb.YI, 2206 m. 1. Adelong

erweist nnter milde anf daa adjeetiY, wo (3) (4) die an unserer steDe psasonrtsn

bedentnngen erortert warden.

Minne: vielfach = lithe T. M. 135/6: , Minne for fcebe, minnen for Keben ist dnrob

nnaere alten minneainger ana dem 13. jahrhnndert nnd dnroh nnseren Oleim, der

nns einige ihrer lieder in einer Ternehmlioheren spraohe Torgeanngen, bekant geong;

odor solte es wenigstens aein, wenn gleiohgiltigkeit gegen alios, was nnssr

war odor tat, nioht so tief eingewnrseltes nationallaster nnter nns wire,

minne ist so riel ala parfait amour in den altfranxoaischen gediohten nnd :

nnd wnrde ehemala so gebranoht ,Yon reenter minne minnen Sat ala im
j

emst lieben aimer de parfaii amour oder aimer par amour*, wie efoh die <

de Maloano im Gyron-le-Coortoia ansdrnekt". Wieland aelbat gebranoht das wort
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minne widorhoU im Oberon, QandaHn m. Pr. OL ertilrt minne doroh liebe,

Venne. Znr geacbichte der widerbdebong to wortea DWb. VI, 2241/2 X. 8.

Adalong erklart daa wart for veraUet, beeprioht jedooh semlioh aoafahrlkh bedeo-

tang ond geeehiehte deeeelben.

Mbaekrmftx Win nioht in dieter obergroeeen minnekraft — Ioh hltt in dietem

tnrney nioht getan — Was flur geeehen habt W. 56. Hit rookakht anf die Todage

= baft, welohe die minne Terleiht DWb, 71, 2243 gibt nor nnaere atelle. Bei

Adefamg fehlt daa wort

Mfaudgttek: Zn ehren aller minnigjiehen fraoen W. 16. Vr. GL exUlrt daa wort

dnroh .alleriiebet*. Daawaaein mmniHiohe toohter eohone H. 8. G. o. G. 16. DWb.
VI, 2245: Urn 1773 wider aofgefriacht and eeither 6fter, immer mit altertamliohem

Uange. fehK bei Adefamg.

Mage* = kdtmen, Tiellanh. DWb. VI, 2452: mogen ffkr vermogen ,entweder im

mUe mondartiiehen anUangee, (da im frlnkiaehen, bairiachen nnd alemanniaohen

epraehgebiet mogen nook immer = Termogen, kdnnen iat) oder bei gebobener nnd

altertflmelndor rede". Adelnng weist dieee bedentnng den oberdentadhen dialektan

sn, ,aoa welohen mnndarten ea noch einige hoobdentaobe kanselleyen behaKen

Ifiten: Una an hdnnen motets ihnen bent T. M. 112; inW geindert in: Und hdnnen

aie one hente. T. M. 138: aie aind in der tame. Wieland beaaiohnet die redene-

art ala eine von ihm aelbBtgewagte, for die er keine aotoritiU anfuhren konne. Daa

wort motan aelbat aei altdeotaeh. DWb. VI, 2796. m. 3: ,heaeieoh emfaohea

moten = anmoten in der neoeren bedentong. Daa mot mioh nioht = daa rieht

mioh nicht an, babe keine lost daao. T. M. 112 iat DWb. nioht angefohrt Ade-

famg hat daa wort nnd gibt 2: ,ala ein aotmun verlangen, begehren, beaondera

formeD am etwee anaoohong ton, in welohem Teratande ea noch im gemeinen leben

notion iat*. Die wendong: at mnstet mieh kent er nioht

Net: Der ritter . .-. moate wol von not der beaten einer aein W. 47. Welch ein

gewaltig wesen moate dann too not — die minne aein W. 55. — Not iat ihr so

reden W. 52. Der not war, ihrem heraen loft ao aehaffen W. 55. (6); too not

— nece$sario DWb. VII, 916 a. R II, wekha ala ketaerieeh moaa aein von not

Imetnaehtaap. 9, 24. Der moaa von not dreckig beliben Morner narrenbeBohworong

57 oberaohrift; aelten bei neoeren". Von not fehH bei Adelnng. Not aein =
neceue, opu* etas mit dativ der peraon: Dooh dee erachlagnen tod ao riohen —
War dem feilen troaa nioht not W. Oberon 1, 37. Die anderen too DWb. ange-

fohiten beiapiele aeigen, daaa anoh dieae oonataktion der ilteren apraehe gelinflger

iat ala der jongeren. Adelnng: Im hoohdeotaohen iat dieaea nebenwort YeraHet,

anaaer daaa man in der hdflkhen apreohart dea gemeinen lebena zoweflen ,mir iat

not aagt" (for daa korperliehe faedfirfnie).

No: Und too dieeem no ermied er etreng, ina ange Our ao aehn W. 33. = aogen-

blick DWb. VII, 995 n. 2e, d. Adefamg: Nn ond non warden eowefon anoh ala

hanptworter gebranoht, dooh aelten in der antttndigen apreohart

BlhreBX Bfihrt inn dea eohwaraen aohaft mit aoloher maeht W. 17. = btritiwm

trefm. Wan daa birg wird too regen naat, — ao loaten aioh die atein darron—
wen aie dan rfiiten, der waa tot Tank. 49, 16. fin groaaer atein rort — dem
held bead aparadern aein, ebd. 90. Einer iat mir awiaehen bead hem — gefaUen

ond hat mioh gerfirt ebd. a. 50. Adefamg: 2 (1.) von einer tltigenbewegong m
gender riohtang aoferne aie aioh an em gewiaaea riel eratreoket ... Seine hand
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hsinnsnklitgernfaretl.8em.6, 9. Die hand gottes bat srioh gerifaret Hist 19,

21, wofar man dooh jest anrihren, berfibxen braooht

Seek* = tree***.- der also ohne aaohe — die nnbekanten litter geokto W. 44. Ft
OL 288. Seebe as rtht—ack* toe aaohe ohne reoht; Pr. b. 7: das tne aaohe far

ibt gescbebe. Adelnng: 8. eiae insaobe, erne veraHats bedontnng Br iat ohne

aaohe nfgohlason in aaiaem neJschBoban sinn L.O0LII, 18.

Benaft = lams; sie braeben insmgen aobaft Hdb, 188, ft. Adahmg: 2 (1) Diehmgo
gerade atange an einem apieBse heisst noob bin nnd wider em aobaft Debar die-

aes wort ehedem snob wol fttr den apiess setbst gsbraneht wnrdo.

Sekalk: Herr Itams — Em jnnger aobalk nnd prahler W.42 (a). Hofan dem mean,

dar aainen aobalk — Verbergen will im lowenbalg W. 32 (b). a = spotter TgL

rafllear inehril et pbn one fsnfaron B. n, 62. b = spitsbnbe, sobleobter meneoh;

trttt jest almibliob snrftok. Mein gewant, daa iat ein igels balk — dam* deck

iob ineinen groben aobalk H. & Hani Widerporet 66. ale ob kb aei dar ergest

aobalk H. & WoMsklsge 47, nnd so ielfeoh. Bei Adefamg beide faedentnagen.

Bolder = nahe, bemam: Und wie er acbier herangekonimen, atieg or ab W. 14.

Adelong: Em noob in dar gememen apreobart Ober- nnd IBedardentafclande aabr

gangbares wort, welches sber in dar anatindigen sohreib- nnd spreohait dar hooh-

dentsoben erattet iat (2) bald, mit idofaatam.

8eMs*nf . . . Halb im aobimpf nnd balb — Im ernat gesprooben W. 18 as £ M. 7.

Hflb im tohimpf gesprooben — Und balb im onmnt; = aobers ... TJnd basJeagan

t! manheit dnrob frawen wiDen sn sobimpf nnd sn ernat Hdb. Torrede a. 2. von

ernsthaften nnd achimpnTiohen aacben Am. Torreda a. 8. Kaneta dai

aobimpf Texatan H. 8. Bookenatnbe 183. 8ohimpf nnd ernat Ton FaaE.

Sobimpf (1.) dar aobers, eine im boohdentaeben Teraltete hodwnUing
in don schriften dor Torigen sett hlafig Torkomt

Sehleekt: Doob nnbekant nnd nnr in aobleebten waflao W. 39. Ihr

acbleebt nnd schemlos W. 42 Denn wiewol er nnr — in 1

zog W.45. — sobleebt = acblioht, einneh, dem Uteren

wis bei Adelong 1. (3.) (b) einen geringen, odor geringera

Soldi Die dar minne sfissen sold ... wol sn geben — fonnoohten WIS .....

ein edles weib den sold dar minne nieht remgen kfinteW 36. = Lobn Tpj. 1

. Oandalin hat noob: Und 8oanemon — erspriobt nrir daffir dar

Der minne sold spitar noob hinfiger vtrweodet Adefamg; In dar boben 1

wird sold noob xuweflen for besoldnng nnd lobn dberhanpt gebranobt

Die anf morgen aicb aparen wolten W.43. T. M. 136 erUsrt daa wort i

nnd gibt sis master: Wer seine feinde apart — Und anob

freunde — Der ist nicht wol bewabrt (Hdb. 36, 38). — iob mass nv

bar aparn Im. I, 3, t. 137. Adefamg 1 (2) fig. (a) erbalten, die

daner eines dinges bewabren; erne im hochdentsobeo veraHats 1

npliltaf strange spteslinge W 44. T. M. 138: Anob daa wort spaasHng fnr apses-

vogel nn Flaiaant naob der analogie too witshng n. a. iat memos wissena mnge-

stempefcV — Feblt bei Adefamg.

SfJessgeselle: Oeron ward aoin spieesgeasll W33. Und wiewol sie sobon — 8a

lange apjessgeseflen wsren W 38. (Et nasninoins onll 7 avail deja

qnHs etoient oompagnons d'armes enaamble B. n. 68.) Und Bagt wo •

gesaDen lagan W 21. = wafiangenosse. Weigand H, 766.

spisgeeeD — iat die an dir em grosser tt IMuui lUbats 666. —
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somarorf, eommUito; jest gebrancht man es noch snweflen tou einem jeden mhV
gOBolloB odar kamerad, dooh am hlnfigstea nor im boson oder vertohtliohen ver-

Stange = lams: Bass tie die stange vor der most sersprengten W 21. Das er im

solte bringen her — ein stangen diok and darsn aohwer Tdk. 103, 22. Adelnng:

2. Die stange an einem spiesse, welohe dooh lieber sohaft genant wild.

Strange: Und von diesem nn — Vennied er strong, ins ange Our sn sehn. W 34 (a).

— strenge spasalinge W. 44. Dooh nnter flmen alien keiner hielt — den strengen

stoss des nnbekanten ans W. = itark, gacaUig: fWeigand II, 836) fiengen soloh

. strengen Tnd harten atreit an Am. 4. Oen d«n wart der jonkfrawen hers —
ensfint in strenger lieb H. 8. Die Iiaabet m. L Lorensen 28. Der ein in strong

anlief ebend. 100. Adelong: store . . tapfor, erne ehedem aehr gangbare beden-

tong, in weloher es . . . veraUet ist

Standes too stand an mdgen tie — Was ihnen rastet gaokeh W. 44. = vonjext

oak Yon stand an sahe der abentenr Im. I, 3, XIV, 106. Das wirs von stand

an kftntan wissen Im. I, 3, XY, 194. Im 18. jahrhnndert nooh fihtieher als jest;

vgL Adelnng: L Bine kleine wefle, ein angenbuok, eine ehedem sehr fiMiohe beden-

tnng, welohe anoh jest nooh gangbar ist Yon stand an, too demselben angen-

Uiek an, eogtaioh.

Trflgen: Anoh trfigt daa menschenhers — Sob selbst sn gem T. M. 106. Der ssts

m W. anagefaJlaa. = bdrUgm. wfltat am den bentel triegen mich H. 8. T. m.

d. W. 1000. Adelnng: 2 ate em aotmim mit der 4. endnng der person ... In

dieser bedentnng ist es im hoohdentsohen veraltet, wo betnegen daffir nohchar ist

Tegend: Gross and selten war des sohwertes togend W. 32. = vorxug, touglicMkeit,

trefliehkrit , gUto. Adelnng: 3. fig. ist die togend (1) der sastand, da ein ding die

sn seiner bestimmnng nfttigen dgonsohaltea besist (a.) als em abstraotam togend

eines haases, eines pferdes. Anoh diese bedeatang gehfirt in der edleren sohreib-

srt sn den verafteten.

Cberwlgen: Dm fiberwiegt — des sohwarsen litters staixendes gewioht W. 21. =
Hit gewioht bedrncken, tiberwaltigen, bier mit starker betonnng der oonoreton

bedentnng. (VgL "W«g. n, 968.) Und ward vom schlaf nberwogen and fiel binnn-

ter vom dritten seller L. ApT20, 19; sis denn der sohlaf in fiberwiegt, das er da

wie ein toter liegt fi. & d. Bear Lil 143. Adelnng: 2 fig. (1) nberwaltigen,

nnermannen ... in dieser bedeatang fangt es an sn veraltan.

Ungosehleht: Herr Oeron hatte dnreh em abentener — Yon nngesohicht (= von

umgefHkr W. 49) den weg verloren: T. M. 110. (Divenes aventares hii en firent

perdre les traoes, et le memo hsssrd qm las mi avoit mire perdre lee lui fit

retroaver) B. o. T. M. 137: Y. n. soviel sis daroh einen nnglftekliohen snmlL Ion

erinnere mich diese redensart im Irosehminseler gefanden sn haben .... welohes

work in abeioht der spraohe bilKg ein klassisobes booh sain solte. Er mnd am
weg ana nngesohicht — Em lenanhant wol sngedoht Im. I, 3, X, 34. Fahtt bet

Ungewnhrsam: Und nngewahrsam Hast sis anf nnd ab — die angen sohweSen . .

.

W. 36 as ,ohne dass es jemand wahrnahm* oder ohae sion in aoht sn nehmen?*

mhltbei Adelnng.

Yerdriessx ... horte mit verdrisss W.44 = vwdnm. Es wire mir leydt, etwaa

sn begeren, daa jhm verdriess braohte Am. 2. grossen verdriess name der janoker

ab dem Am. 8. Da den sass ein bfld sn verdriess dem hansherrn L. Has. a. 3.
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one rerdrieaa Im. JJ, 1, IT, 96. Adehmg: ein im baohdeuteoben TeraHetee wart

fftr verdruat, wtlcbet noon einigemele In der deutaeben bibal Torkomt

Yergaumen: HItt euer mot die aobmaeh mir mcbt Tergaumet IF. 6L = ntoUbere

DTO.IV, 1, 1680, 2d. Oberoohwlbieen nnd odiweiaerieeb., ganmen aaitwort an

gmm = die hut Feblt bei Adelang; dai nmplex wild ale oberdeuteob beobaob-

ten, bfiften ertiart

YerJIbeu: Verjlht berr Lentelot T. 1L 8 » So tpocbt W. 90 (a) Terjlbte tao T.M.

114 = varfohlte W. 46. Verjlht horr Geron T. M. 112 = Tereett horr Geron

W. 43. (b.) a = $pnekm; b = erw&flem, eeiftjportaav. Wistaria mutter gebrau*

ehen daa wort hlufig: wir leben ane eorgen, — daa wil iob dir Terjehon Hdb.

114, 3L Daaaelbig bitt ion eie an eehen,— demit tie mfige Terjehen— war untar

tot enangt den nog. Tunk. 103, 61. Die iob dir nit baa Terjehen d. w. t 158.

^ Doob deekt ticb Wielande gehrauoh nioht ToIKg mit dam der angeiuhrten heiapiala,

da er daa wort mit dem einfaoben jehm gleiehbedeutend Terwendet Adehmg bat

nor: aaf^eeeftyTetaliotoe wort fur oteefifieny eeteaaeUk

Yerleeeen: Sterbend ibm torn erb Terlaaten T. M. 123 = erbe Beat W, 61. = lea-

ten, hmtodooaen, welcher eemen broder tit erben det kdoigreioht Terheet Am.

TgL daa anbat Teriataeneobaft Adehmg: 1. (1.) (a). Man Terllaet etwee, went

men ea bei eeinem tode enf der welt turueUlett, wofur jedoob hinteriaatea edler

end fibtioher itt.

Yermlhlte: Det Danayne TennanUe W. 23 = ... Oemebel T. JL 106 = pmmaklm.

Zu gemebel: nnd wo ieb deem komme in die e — da maob iob meinem gemebel

we. H. a Heint Widerportt 79. wart mir an einer gemebel geben H. a der

wenderL tranm 6. YennlhKe feblt bei Adehmg.

Yenacaeen, tleb: Yermem aieb keiner W. 32. Pr. OL 293: Yanneteen'= aiob in

die gedenken nebmen, wagen. Der meet akb grotaer ding ermeetea H. 8. d. 8obL

Adelang: 2 (1) . . 3. im weiteren Teretande iat aiob Termoaten toriel

wet fiber Jemandet krifte itt Et wird in dieter bedentnng wenig mebr
,

Yereagenx Und wie dee bert et ibnen Torgetagt W. 46 = Torberaagen; TgL abd.

foratago. Die yon Wieland engewendete bedeutung feblt bei Adehmg.

Wagttek: ... tie konta wol — Ant einem feigen meneohen einen wegpohen — Be-

bertten otter maoben W. 65. = leiobt wagend; wagiich kfihn Gaud. I, 16L Ada-

lung kent det wort nnr in der bedentnng mit gembr Terbnnden, tine wegtfohe

eaobe, wobei men Tiel wagt VgjL ,im 16. jebrbnndert mit wagnia Terbnnden*

Weigand H, 1068.

Webren: Deaten webrten tie — Gar hft&ich aiob W. 42. (a) Doob front er aiob niobt

webren, dann nnd wann — 8ie entneebn W. 54. (b). a= tiob weigera Adelang 2:

widerttand leiaten, alt ein reotproonm, aiob webren, ea geaobebe nun aaf welohe

art ea woDe. b = aiob enthalten, tiob rertagen. Diete bedentnng ftblt bei

Werten: Deaaen aeele eolober tat — Koh werten dfirfte W. 47 ss aiob wert bel-

ten, aiob tutrauen. Wieland beteiobnet anob diete wendung ale too flun telbet

gewagt T. M. 198. Daa wort fehlt bei Adehmg.

Wlekt: Der in ntteteobaft — Kein tieiner wiebt an earn aiob dunken Beat W.41
T. M- 137: .Wioht (engt wight) for pereon, nieneob odor waa die Engender jaet

a fellow, tin buraohe, tin kerl nennen, iat malt nnd burnt im beldenbnobe bintg,
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aber tamer in einer rerlohtbehen bedentnng and meigt mit den beiw6rtern ,armer,

t
mboher wieht* tot ... . Nooh jest eagt man in Niedenaohsen ,dat anne wicht-

'
ken". Den Oberdentsohen iet daron nnr bbaewioht geblieben*. Die bJetoriaohe

ableitnng dee wortea and aein bedeatangawandel war Wieland nnbekant „Wir

baben den wieht — Nnr emmal in nnaern icbnta genommen" Gand. prolog 164,

TgjL wfltn diob nit Yerkeren, — dn arger, boeer wiobt Hdb. 70, 16. ao was er

nit em wiobt Hdb. 668, 8. Dn mat em nntrener wiobt Tank. 24, 6. Aderang:

fin far aieb allein im boohdentaoben Yerattetee wart, welobea aber ebedem in rer-

obicdenen bedeatangon ab&oh war.

Wmnen: . . and wo in ritterepielen ebre — Zn winnen war T. M. 106 (= rata *u
holm) W. 33; = gewinnen Adelnng: daa for aioh allein im noobdentaohen Yeral-

tete atamwort for gewvmen, ee nooh im mederdeoiaohen nation iat

Welgetan: Ibr teid ao wolgetan Ton leib and angencht W. 63. T. M. 138. In Wie-

knda mnatem aebr binfig. Habit bei Adelnng.
'

Wander: VoU wonders fiber seine ataUiobe geatalt W. 14. =s Verwanderang; tot

wander meobt mem banob anfbreoben fl. 8. CL Narr 62. Adehmg (1.) die yer-

wnnderang ... In dieeer groatentefla Teratteten bedentnng wird et nnr nooh oboe

artikel and in einigen wenigen Terbindongen gebranobt, welobe nooh daan im
gememen leben and in .der Yertranhohen •preobart onhoher amd, am in der

ealeren.

Wanden: Der kbnig aah den iremden wandernd an W. 14 (a), ffie diingen wnn-

dernd aieb binan W. 23 (b). a = aioh wandernd, Terwandert Adehmg 3. Yer-

wanderang oder die empflndong dea nngewohnten daroh worte and geberden aaa-

dreeken; ein prorinxieDer, nnr in wenigen gegenden nooh ablioher gebranob. b =
bewnndern; fehlt bei Adehmg.

Zlemlleh: wie far eine fran — . . . nemlich iat W. 40 = gesiemend. Adelnng: (1)

Wee aioh liemt '. . . geaiemend, eine im hoohdentaohen Teraltete bedentong.

Zaeat: Den aehonen mand versiegeHe die inoht W. 21. = aitaamkett, Inaaerer an-

atand. Vr. GL 206: ,Zucht = aHaamkait, wolgexogenheit; mit aaohten = aHaam,

wolgeaogen'; vgL dea danot im' da mit siohtan — der berner anTeroaeit Hdb.

in eren and in groaaer anoht fl. 8. 0. a. 0. — Im Oaodalin: enthloat (mit aaoh-

ten) m, 170. Adelnng: 3 (2) die wirkang dieeer sooht, wo ea beaondera nooh

far aitaamkeit, aohambaftigkeH, ehrbarkeit gebranobt wird. In dieeer bedentong . .

.

iat ea wenig mehr gebranehlioh.

Zleken: Und mit dem worte saekt— Er aeinen arm W. 65. = mit knraer gaaohwin-

der bewegnng aiehen; Weig. n, 1191. Wir Bind gewobnt dabei wafian, werkaenge

new. als objekt an denken. Dooh: der held snokt aeine moat im sorn Tank. 24, 26.

Demit snokt er die bend and aohwert Fm. I, 3, II, 70. Adelnng 2. erkllrt die

Todiagende bedentnng for ebedem Ablioher am jest

Zaraekkearen tranaitr? = Mtriickvnde* (fehlt bat Adelnng): Kehrt daan ... aeinen

... aobritt snm goldnen selt saxnok W. 22. VgL DWb. V, 4ia

LUUWW
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MATTHIAS t. LEXKR
Am 16. apru.1802, dem osteTSonnabend, starb anf der rfcftreise von B«Ui

naoh Munches ga Nurnberg dr. Matthias t. Lexer, ordonffiohor professor der

deutsohen spraoho und littoratur an der uniTorsitit m Mtooben, ofdenfHohes mitghed

der k. bayeriaohen akademio der wiaBenachaften und dee obersten sohulrntas das

konigreiohs Bayern,

Ioh babe melnem teuren freunde sohon In der beflags sur Algemeinen seitung

Tom 28. aptfl (nr. 99) einen naohruf gowidmet, spreobe aber anf wunsoh der letter

der seitsebrift fur deutsobe phflotogie bier nooh einmal ken uber Jbny torn tail mit

M. Lexer ward am ia oktober 1890 sa Iiesmg im Lsssehtnaly
der west-

lichen forteetsimg dee Oafltbals, in Klrnten geboren. 8em Tatar besass im Klobss

graben binter dem dorm eine mtihle mit sugehongem grundstuok; die wildsn muren,

welohe in den klrntieoben nnd Tiroler alpentilem bei jedem gowiltergnss furohter*

liobe Terheerungen anrichten, baben aneh earn geburtshans lingst (1872) hinwog

gerissen. Die gatam anlagen dee knaben braobtan die ettam anf den gedankan, ibn

ffkr das stadium sa bestimmen; sin Uterer brader Tpn Matthias war naoh Munohen

gegsngen, onter Kaolbaoba snlextung sa melon. Und so fuhrte flm die matter in

dm langen tagereisen naeb IQagenrurt, erbet nitttagstisehe bei wollitigen burgers-

leoten, nnd Matthias begsnn anf dem gymnasium seine studies. Im herbst 1861

legte er die reifeprufung ah und gjeng naoh Qras, bier joe sa treiben. Aber bald

gab er den plan auf and sobloss skh mir els etfriger scholar an. Er wsr'tait seW

nen freunden Alois Eggerund Franx Dwof bei der samhmg des stoffss for mem
buoh: .Weihnaohtspiele and lieder aus Suddeataohland and Sohlesien* em treaer

heifer, and begsnn anf meme anregung for den wortaohats and die Tottsuborttefc

rungen Ksxntens eifrig sa ssmmeln. In Frommanns Mundarten nnd in der Zeitaohrift

for deutsohe mythologie gab er sett 1865 proben darosu

Da in Qras nooh heme profanes -Commission far dee hahere lehramt bestead,

gieng Lexer naoh Wien, urn sein examen dart sa maohen. Jfr ward dann av hilnv

lehrer naohKrakaa geeohiokt, and khrte anf dem darnels dantsohen ober-gynmasinm

deutaoh, gesobiohte and geogrepbie Ton 1866—57. In dem programm fir 1866

ersohien seine arbcit ,Der ablaut in der deotaohen snraoho*
y
worm er die theorio

Th. Jaoobis klar anaehiandeiseats.

Mit einem miiustenalstipendium gieng Lexer sum herbst 1867 sur weiterea

wissensohafflioben ansbfldnng naoh Berlin, wo er Haunt, Bopp, A. Wober, Kiepert,

Qosobe horte and in einen engeregten jangen kreis tret, ens dem er nammrtHnh mit

W. Mannhardt, eeinem benagenoesen, Tiel Terkehita.

Naoh eeiner ruokkehr naoh Wien erbielt er suniohst fur dan abeohmos seiner

kirntieohen semlangen erne niimstenahmteistatsung, aber erne ansteDnng mad sioh

for inn niohi Er uoernabm daber eine homienrtereteflo in dem granloh Hnnyady-

scbea hanae, die er mdesean 1861 wider anifeab, ab ibn dm historisoho rommiorion

der k. hayoriachen akademie der wiesensohalten sum phflnlnfisohen sutarbetter bei

horanssnbe der deutsohen stjdtaohronihon naoh Ntoberg beriel Seine tStigkeit bier

1862 eisohianenes Kimtieohes worteibnoh esspmhlen flm dona fir die

ptoJeesur dee deatsohen in IMburg L Br. y die er 186S i

1866 ward er sum ordinaries beflrdert Aber die besoldenf war kleiny and m
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kommen, te Lexer im herbet 1868 folgte, wenn aneh die Yerbeesemng snnlehet

nioht aehr bodontend war*

In Wtirsbnrg hat nun Lsxer dreinndswansig jahre gewirkt, beliebt end hooh-

angoaohon an der Jnlms-MaTimflian -onWeraitlt wia in wefteren kreiaan. Zwehnal

war «r rector, aehr oft aenator. Hier hat or seine baste kraft entwiekeln kdnnen,

bier hat er daa drabindiga IGttemoohdentaohe wortarbnoh (1889—78) nebet dam MH-
telhoobdentechen taeohenwortarbnoh (1878. 1881. 1885. 1881) gearbeitet, hiar dan

TIL band daa Qrimmaohen dentaohen wSrterbnehs (N. 0. P. Q) nnd die drei hefta

Tom XL bande (T bis Todeatag!) fertig geatalt Ir war far dieae anfopferade

wnabHssige lezikogiapbiaohe tttigfreit dar geeignete- tiene mann, wie 8alomon Hinel

frfih erkant hatte; wulig remchtete er daranf, dnioh andre bnoher aeinem namen
einen glanaenderen aohimmar m geben.

Ala in Straaabnrg die beaetsnng dar dentaohen professor 1872 in bemtnng ham,

iet each an Lexer reoht emstlich gedaoht worden. Kaoh 8oheren bernfnng ward

Lexer in Wien anf die Toraohlagaliate geaest nnd dar nnterriohtBininieter entsohied

aich far ihn. Aber er lehnte den mf in aein Tateriand ab, da ihn Bayern festhiah

nnd die Wnrxbnrger rerhaltniaae ihm aehr lieb geworden waren.

1886 ward ihm daa ritterkrenx dee erdienstordens dar bayeriaohen krone nnd
damit dar perBdnlioho adel Terliehen; 1890 erfolgte seine ernennnng snm ordentliohen

mitgliede dee oberaten aohnlratee. tFnd ala Koniad Hofinann, der Mnnohener germa-

nist nnd romanist, anlange oktober 1890 gestorbeniwar, ward nnaerm Lexer die

ordenfliehe dentaohe proleasnr angetragen. Aber er konte aioh xnr annahme nioht

entaohlieesen; erst im mai 1891, naehdem der antrag snm sweiten male an ihn kam,

entechloaa er aioh den dringenden, flm hooh ehrenden wnnsohen dee berrn miiristani

'

neohzogebsn.

Am 1. angnat iibernahm er daa none amt, dooh war ea ihm nioht rergont ea

lange xn ffihren. Naehdem er daa geffihl gewonnen, er werde aioh in Mfinehen gnt

einleben, getiagen dnroh daa algemeine rertranen, daa er genoaa, fohrte ihn ein

raaoher tod nnerwartat naoh aohlnaa dee wintenemeatera hmweg. Beretts erklltet,

wagte er ende mars 1892 eine reiae naoh Berlin. Er blieb nnr swei tage bier, da

er aioh nnwol fnhlte. Erfriaoht dnroh die fahrt naoh Wnrsbnrg, blieb er swei tage

dort in geaelligem verkehr mit den frennden; in Nfirnberg aber, wo er seine toohter

beanohte, kam eine rippenfeU- nnd lnngenentsnndnng snm ansbmoh, die naoh yot-

ftbergehender beaaernng aein ende herbeifnhrte. Matthias t. Lexer starb in den

ersten naohm it Iagsatnnden dee 16. aprOa, yon aeiner gansen famine nmgeben. Am
19. april iat er anf dem Johanniakirohhof in Nnrnberg beerdigt worden.

: Wer ihn kante, hat ihn tief betranert Jfr war ein ganser mann, ein wolwol-

lender, parteiloaer, reiner menaoh, eine goldene trene eeele. Bin aohwerer verlnst

ist sein tod for daa bayriaohe aohnlweaen; in der dentaohen wiaaenaohaft erhahan

seine grnndlioben arbeiten aein andenken, linger, ala [die bersen aohlagen warden,

die in liebe nnd frenndsohaft an ihm hingen, dann sie halten anoh dem toten die trene.

DBEBSICHT YON M. tjkf RB8 OEDBUCKTKN ABBEHEN.

1866. Mondartlichea ana dem Lesaohthale im hersogthnm Xlmten: Frommann, Die

. dentaohen mnndarten n, 241 tgg. 389 fgg. 618 fcg.

1866. Der ablant in der dentaohen apmohe. (Programmabhandhing dee Krakaner

gymnasiums) Krakan 1866. 26 a. gr. 8.— Mnndartbehee ana denrLnaaohttiale?

Irommann, Die deoiaohen mnndarten m, 114 % 806 fg. 464 fg.
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1867. XenderfUenee ane 4m Lamebmele: Irommaen, Die deenvmen ammderten IV,

86% 166 % 481%
186a Spiaeuproben ane 4m Mfflttiale im nerxogtom fibntao. L Gaetheime.

2. Die Sendrin In WBdantax: froinmettn, Dm deemeben mnndarte* T9 99-HB.
1869. Mondartliobeo ens dam Laaaebflmle: JroinmannVI. 191 %g. — Volkefibedm-

ferengen ana dem Laaacbtbalo: ZeHeobrift for denteebe myfbologiem, 29—96.—
Voikitlbtiiiefenmgen am Ktruten (Dianthel). Sbd. IV, 407—414.

1862. Kkratiachee worterbeob. ICt einem anbengo'. Weibnaobm-epiale end Bete
ana Karntee. Leipzig. 8. XV111 ep. 34U Lex. 8. — JBndiee Teehen

eterboob der etadt Nfimberg. Hit finer wnldhmg end aaebliohen i

too Friedrioh you Weeeb, beraneg. dnrob M. Lexer. Stuttgart a XIV. 387. a
1862—66. Chroniken der denoeben etidte vom 14—16. jahrbandart, beranegegeben

im anftrago der k&nigL beyr. akademie. Bd. I—V. (Dieee binds enthatten em
obroniken tod Nftrnberg end Aogeborg; Lexer war mit Frenedoiff kritieober beer-

belter dor texte end bet each die gloeeere anagearbeHet Aneb die texie dee 1892

anagegebenen 3. bendee der Aegsberger obroniken eind tot 1866 too Lexer ber-

geetelt end mit seiner handaobriftenbeaobreibeng enTetindert abgedreckt)

1864. 1866. 1867. Bfleberansoigen im Anseiger for kende dentaober Toneit Hem-
berg (niobt nntoreekbnet).

1869. Breobateoke der kaiaerebronik: ZeHaobr. I deeteebee attert XIV, 608—26.
1869—78. Mittelhoohdentecbee bandwSrterbeob. Zogieiob all annplement end alpbe-

betiaober index sum Ifittelboebdentaoben worterbeobe Ton Beneoke-IPUler-Zornoko.

L A-M. Leipaig 1872. a XXIX ap. 2262 end 2. e. — H. N—U. Laipngl876.

a VII ap. 2050 end I.e. — m. V—& Leipaig 187a a IV ep. 1226 end L o.

Kaobtrlge ap. 406. gr. a
187a t)ber Weltber too der Vogehreide. Em rortrag. Werxborg. 83 a. a
1877. Bade xer feier dee 296. atiftengatagee der enrferaitit in Wtrxbergr tiber

deotaobe phOologie. Wflrxberg. 26 a. 4.

187a lOttemoobdeetaobes taaobenworteibnob. Leipaig. — 1881. Zweite eoflage mil

naobtrlgee. Xbd. a 32a — 1886. Dritte emgearbettete end Termehrte ami
Sbd. a VH 413. — 1891. Viarte eefl. Ad.

1881—89. Deeteobes worterbeob Ton Jaoob Grimm end wHbelm Grimm. Smbenter

bend. N.O.P.Q. bearbeitet von Mattbmt v. Lexer. Leipxjg. S^VHL 238a 4.

1882—8a JolLanneeTerniair'agenenlATenlmeeBejerieob«o Menobeo. LL&
188a 8a a 1184. IL 1. a 1884. 188* a 80a a (Gkmmr too H. Stamper,

emgearbettet toe Lexer).

186a MSaoalle: eimee*, m der Zeftoobrift for dewtaobo pbflokgio XXL a 266%.
189a leetrede nr faier dee 90a atiftengatagee der nnirmtit ai

geaobiobte der eeeboebdeeteebee lexikogiepem. Wflnbeif. 4.

189a 91. Deeteebee worterbeob too Jacob Orimm end iniaelm Grimm.

(T.U). Bearbeitet too M. Lexer. Iiet L a Lmpmg 189a Iieta Sbd. 189L 4.

ler geaobiobte dan

tern end deeteobe littareter. Bedml89a XVI, 220—264.

w*obaoleweme«tebfteteQriMeiid8eL&nel. BkL189L XVH, 2S7--41
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LETTEBATUR
Altdenteebe predigten- Heranegegeben ron Anton E. Sebeabejeku IIL bd.:

Texts. Gran, veriagsbnohhandhing Styria. 1801. THE n. 451 a. 9 m.

Yon den piedigtsainhngen, die noon tot Bertbold fallen, 1st die voriiegeode,

welcbe 8cbdnbach merit in ihzer volsttndigkeit beransgsgeben bat, inrem inbslts

wie ibrer spraebe naob nnttrettig die wfcbtigste. 8ie ist entbalten in der pergsmemV
'"

bandeobrift der Wiener bofbibliotbek nr. 2684* nnd nmfaast die predigten dee Con-
radna preapiter — ao neat aiob der verfasser in seiner latefcneeben Torrede.

Ibren wert batte man bereite kennen gelernt daroh pro! Job. 8cbmidt, welober in

dem jabreaberiebt dea kk. ataatagymnatinma im 8. beairke in Wien 1878 nnter dem
titel ,Prieetar Konrada dentaebea piedigtbneb" einen geregeHen text Ton eieben pre-

digten nebet der vorrede darana verfiflenttiebte. Anf grand dieeer proben aowie der

vielen bie dabin nnbelegten ansdrneke, welcbe dea mbd. bandworterbncb LsxereJa.

eeinen naobtrigen naob mitteflnng Scbmidte ans Konrad braobte (vgL Lexer HI, vor-

wort s.V), baben gewiat niobt wenige pbilologen gewnnsebt, reobt bald die game
aamfamg gedrnekt an aeben. Dieaen wnneob bat nnn Sohonbaeh dnrob die in rede

atabende anagabe erfnlt nnd damit aiob den dank slier aohgenoaaen verdient

Wie in dem Torbergebenden predigtbande gesebeben, ao aind anob dieemal

die Ton Earl Botb beranagegebenen Begenabnrger brnobet&cke, wo aie an Konrada

texte stimmen, anr vergleionnng mit abgedrookt worden. Aber anob in being anf

die widergabe der bandeobrift eelbat ist der beranegeber aeinem biaber befblgten ver-

fabren tren gebheben, wonaob die bereebtigten eigenbeiten dea scbrabers mogliobat

geaobont nnd nnr die offenbaren naohliBsigkeiten nnd veraeben deeeelben, insofern aie

den anaanimenbang nnd dea TerBtandma beefatrlcbtigen, beriobtigt worden aind. Wie
Bebonbaeh in der vorrede bekent a VI, bat er bierbei nicht nnr die abeobrift dee

prof. Sobmidt mit dem original rergjioben, aondern ancb manobe ergjsnsnngen nnd

verbesseningen, die Sobmidt in aeinem texte angebraobt batte, benntien kbnnen.

Die behandmng dea textes, nm anf dieee anniobat einsngeben, bat wie ander-

wirte ao anob bier ibre beaondern sonwierigkeiten, namentliob wo ea gilt bei einael-

nen anflaMenden wortformen an entabbeiden, ob aie ale dialektiaobe eigenbeit dem
scbraber an belaaaen oder ale scbreibfebler in die varianten an Terweiaen amd. So

finde iob ein anffiffiiges aobwanken bei folgenden ftarmen:

vHUicken iat 102, 40, vriUich 113, 29 im text verblieben; dagegen 23, 13

nnd 41, 18 aowie 46, 26 nnter die varianten ger&okt nnd dnrob vroUeh im texts

eraeat; vg|. Germ. 9, 360.

. eaVsefte* fur dea nberlieferte gigwtMt stent 23, 29; dagegen 71, 25 nnd

156, 17—22 ist die lests ton im texte gelasaen, ebenao wie das 64, 31 nnd

155, 25 stsbende sdjektiv oyiree*,

27, 28 nnd 30, 33 ist die form vrAmdm (atoms) in die varianten verwieeen

nnd statt dessen wrSmdm gesest, dagen 106, 28 nnd 112, 31 im texte ferUieben;

vgj. Tradberter H. bed 146, 28 ft***Um dm*. t

31, 4 in aUnaeiigm in die Tar. gesest, dagegen 28, 5 im texts belaaaen;

ansserdem stent xftigd (— xOhtigd) 70, 25 nnter den varr. nnd ebenao mkutto
(- ercfmkU) 136, 30 nnd 31; im text aber 220, 23 braetett (— enuftJerf); 160, 11

nnd 35 ttrfittig* (— veryihtigd); 160, 38 eery** (— •**&); 161, 4 eeryfts;

229, 15 fUOic (- ftuhitc); 34, 36 dunuuteeUehm; 183, 27 vanmm (m sorttsee*);

vgj. darober Wemnold, Alem. gramm. ( 234 mod Gerjnsnia
%

9, 361.
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57, 3 bit die handaohrift an vU maengen (Regenab. brnohst. manigen) sun-

cber*, im text stent maongem ffkr moe*?**; ebenso 71, 15 writ tensei (rat; tfriew)
groxen gewaU; dagegen 1st nnTerlndert gebheben die ttborlieferong 31, 14 se mamas
lichen bUde; 141, 6 etwew andem genaedio son.

13, 34 ist dai tberlieferte ami «» (im text an mm), 68, 41 ami *» (im text

a* tit) in die tut. geeest, wihiend 150, 6 umin, 185, 35 annim (hi. an ft***),

245, 6 annim, 249, 6 a****** nnber&hrt gelassen eind; flbrigena stent anob !n den

Begensb. bmohstfloien a. 80 ami in imd ami im.

Die form twwre (let vena) ist 131, 9 nnd 15, ebenso 144, 5 nod 149, 96

ens dem texte entfernt am ware plats xa meeben, dewider 221, 18 steben gebbeben.

50, 12 in dim heUigen %4t (tit. *#*«), ebeneo 163, 7 xeio *•**» (Tar. einer)

hoehoUen nnd 164, 15 ** *»«•*» (tit. mtner) hoeheiten; miTeiiDdert beieet ee dege-

gen 104, 23 in siner hunieliehen hoehgxitmx

194, 31 ist fiberliefert der hem Nero, wo hie* f&r hem in den text geeest

ist, wihiend 57, 12 dm hem Sara nngeindext blieb; fiber dis in slemsunisfhwi

sohziften heufig enobeinende ei — ie TgL Gexmtnie 9, 359 nnd Beitr. tod Paul n,

Brume m, 516.
*

Knob ed wol sest die hsndscbrilt, enmpreobend den im Mbd. Worterb. IB,

799*, 20 «g. anlfcefahrten beispielen, den eoonsetiT 216, 37 ed wol une ml armm
eundaere dee wart, dot nsw., ebenso 220, 30; 206, 8 nnd 233,. 32; sber unr

en den beiden lesten steDen ist die nberliefernng gewthit, an den xwei ertten bat

der beransgeber den aoonsatiT in den datir Terwandelt

229, 20 beisst es nach der bdsobr. da* eiu der heeeermete von dem vU ubem
thel, ebenso 230, 27 doc er eol heeoermen von der aneeehtunge des v. u\ tioele;

aber in dem sweiten beispiele ist von nnter die Tarr., vor dafttr in den text geetelt

worden; TgL dagegen biseirman emen fan bei Graff, Spraohseh. VI, 547 nnd die

beispiele im Mbd. wortorb. IP, 162\ 45 l%-\ Trndperter HoheeBed 50, 5 ei tchirmet

den menniskin von den eehoten dee tieuele.

In der redensart von omen gendden, wie sie riobtig fiberliefert ist s. b. 162,

35 nnd 256, 38, sobeint der sobreiber filter vor ffkr von gelesen xn baben; 213, 27

ist dieses vor Ton dem beransgeber den Tarianten ftberwiesen, dagegen dem text

belassen 207, 37; 239, 23; 241, 31; 248, 14; 254, 20; 257, 8; 260, 37; 261, 6.

Ancb 67, 29 ist vor der liehe vol Terseben dee sobreibers ffkr von d\ L

253, 35 so im mohte ei — —• von dem warn gote wrehunde niemen betwin

gen, eunder eine woken $ ereterben; anders, nnd naob meinem daArbalten ifcbtiger

interpnngiert ist dieselbe redeweise 235, 25 von etner minrn, d& mohte eiu

nieman von betwingen eunder, eine limen eich $ elahon.

Oescbont kpnto ansserdem die ntarKeferung noob werden an fblgenden staOen:

92, 5 der heUige haet (so die bdsobr. ffir hahet) nnd 154, 21 em paste

(bdsobr. ffkr pabete); dieselbe form lisst rich noob naobweisen in dem stiftnngenbnob

des klosters Zwetl ed. J. t. Fnst a. 1: em hailigen bdet der him Paschal den vie

er; in J. Hanpts Beitr. xnr litt. d. dentsoben mystik II, 72 nnd 75 der hoikg
.

past Leo.

200, 9 sine boten undo eine vurfrit; Tom, beransgeber vurfrit in die Tart

Terwiesen, vuretrit dafttr in den text geeest; aber viearius, vurfrit Torsefcibnst Be-

gelbard ans der Herrad t. I^ndsperg a. 193*.

135, 6 pi dem got sun em nnd 173, 28 des hetfs iu der ware got sun;

bride male ist bier ffkr got sun gedmekt goto sun; aber anob diese tteriiefaniag
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Ilsst siob belegea dnrob Diemer, Dv gedd. 230, 23 and gote eun ebenda in der sum.

im 249, 2ft.

13, 3 in der bdscbr. bHUgo, 35, 16 bndeg*, wofar in den text gesezt ist

ortfyotift* nnd fcr&e?4m; wahrscheinHob ist aber hier kein scbreibfebler anznneb-

men, denn im stadtbacbe von Aagsborg ed. Meyer findet siob a. 242, 243 nnd 244

widerhoK braeutgaewe, braeutgaew.

129, 27 nnd 29, ebenao 135, 38 ist bezechent fiberliefeit, statt dessen tee*-
~~

ehent in den text geeest warden; doob man vgL die beispiele von $ — ei in der

Oermania 9, 359; im Trndberter H. liede ist bexiehenon sehr baofig zn linden.

21, 14 iMMfe oieee* (d. b. gieng in) der (etem) aUex vor; 21, 96 unde gie-

gm (d. b. gimgen) et in dot eetbe hue; 140, 11 dfe piods die begieger <d. n. fte-

suay er); im texte 8cbonbaobs daffir giengen nnd begmger; anoh r*t/t« 134, 37

ecbemt bierber sn gebftren, wenn es niebt drnokfebler for renfte (254, 26) ist; wei-

tere belege for die uberiieferte alemanniscbe form bringt Wembold, Alem. gr. ( 200.

82, 21 nnd 23 sowie 86, 33—36 enthalten naob der fiberliefenuig die formen

ehuneehe, ehuneeheliehm, unehuneehen; es sind Us jest die iltesten belege aleman-

niscber nasaliernng dee wortes hmeehe; Weinbold L L J 201 nnd Lexer a, v. hm-
eehe, hiueeheeheit, kiuechttcke bringen erst beispiele ana dem 14. jabrbondert; naob

meinem daf&rhalten war bier kein zwingender grand, die gemeindeatsobe aobreibnng

geltend zn maoben.

77, 21 naob der bdscbr. aUe dU erhoufet unde ertoet hat; Sob. erginzt er

tot erhoufet, nnd so findet sicb erhouft und ertoet 93, 24; 101, 13; 217, 24*

Gleiebwol ftagt skbs, ob man nicbt emfacber die er chouffet hat zn acnreiben babe.

Dass das partio. praeteriti von koufen oft des augments entbebre, erwibnen Wain- ""

bold, Mnd. gr. § 405 nnd Hildebrand im DWb. V, 324; ea ist daa aber meat nnr in

md. qoellen der mil, wo ea sicb ana nd. naobbarscbaft erklirt, aondern nicbt min-
'

dor binfig in oberdeatsoben. So beisst es bei Berthold y. Begensbarg 285, 14 so

Met du dm tuft fur brdt kouft; 287, 16 in hdt der almehtige got kouft mit etner

martet; 149, 13 unhmft; Habsbarg-osterr. arbarbncb 113, 3; 179, 3; 244, 28;

254, 12; Alemannia 6, 232, 37; 244, 23; 259, 43; 269, 40. Lassberg L8.I,
549, 92; Urkondenb. Yon Aogsborg I, nr.62 (a. 1280), 84 (a. 1284), 142 nnd 146

(a. 1295), 166 (a. 1296), 196 (a. 1304) nsw.; vielleiobt ancb bei Beinmar y. Zweter

II, 7, 5 her nidere, herre, in dine Hurt houftm erietenheU. Dagegen ist das par-

tio. dient in diesen predigten 232, 9 wabrsobemUob sobreibfebler for gedient; m
oberdenteoben aobriften ist es sonst nicbt nacbweiabar.

164, 31 dm heimt er xeeamne pindm paidiu hmde unde fine, do ei im
niht einee wiBm, eunder da ei dem Heed mit habent gedient; in der bdscbr. stent

nu for im; naob wiilm bat Sobflnbach mit habent getan emgeaoboben, was nrir

entbehrlicb sobeint, wenn man etnee wiUen sis arohaistisoben ansdrnok verstebt wie

in den in der Germ. 30, 273 beigebraobten beispielen nnd dem zeitwort dienm eine

zengmatiacbe fnnktion mweisL

174, 18 nu hat er. doe eetbe to* einer gnadm hen %iu alee geehert,

die er von der heideneehefte geborn unde ehomm ett, doe er nsw. Das reUthram

die bat der beranageber zngesezt, wie mir sobeint obne not, da im arohaistisoben

stfl des 12. jabrbondeita daa pronomen *r ansreicbend war for relative sitae, val

Grimm, Gr. 3, 17; Pfeiffer zn den Myst I, 342, 26; Behaghel in der German. 17,

277 ffc.; StTrodberter Hobesliedll, 5—20; 31, 1; 44, 15 nsw. Besselbe fall Begt

vor in den vodiegenden predd. 76, 39: **> dem eetom otter da erettt emeh er aOe

'::
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o, ir Jungs odor aU con diesm hoe geeohasact; bier hat dor 1

ob tot irjunge dam text* zngeAgL lta«r 166, 24 fg.: Aerra, heiliger goto sum,

dm da her in dice weft aeosse wmIi geborn wfidf aowtarteret spavids dutch die iiiim
sundaore! ioh geloube an dick, kerre; bier kt mittele der intarpnnktion dea arohaK<

stische geprlge der rede Terwieeht; etatt dea anarnfongtieiohens naoh aNfiioarv eolte

ein komma stehen. Ansserdam 182, 37 warn cwic or iu dm* mkt gshnism Me,
spriekt cant Fomms, ir da cam dor keidemeehefte ekomen sit new.; bier glaabt

8chonbach dnrch em tot den worteo ir da com eingeaehobenea mm, Schmidt a. 5>

34 dnroh all an deraetben ateOe nacbhelfen an mftseen. Endlieh 42, 5 lantet naok

dam unter dam texte ahgedrockten Begenaburger bniobatfleka: ckomct her mm far,

sprieket or, ir da mit arbeitm Ubi und die swaersn burds trait; atatt deaaen tadat

man in Sohonbaoha texte die moderne fassong: vr die da nut arbeitm lebt undo

it die da hie ewaere burdm tragcL Kndet aich' die wirkHoh aobon in der Wiener

hanrisohrfft?

209, 15 fjn>r ewie ceJtem si ir oil sobnm Up gepadet odor godwige undo ewie

ubol ir gewatkm ware ode gelest umde ewie mager odmr ewie plaiehtr ir oU ceomm
antnttxe com der heUigcm eastern ware umde ewie undare ei ir hdr gmpundm odmr

geetraU hete new. Znerst fragt rich, was aoU bier gelest bedentan? jedenmla ataokt

darin ein tynonymer ansdrnok an badem, dwahen and waekem; fob Ternrafte dabar

geleet for gelest Leckcm — benetzen, in dem sohwitsbade bearbeiten, mit dam
badewedel atrekbea, iat bier mit dem datir oonatraiert naeb der analogie dea dana-

ben atebenden waekem; von letterem linden aich in dan mb£ worterbftobern' noob

koine beifpieie Tonnorkt, doch TgL Laatberg L. 8. HI, 157, 384 cm wart <

und gmuwagem Von ram und con eekunel (— 0. Abent I, 222, 404 or wart
j

eeken und getwagen con rdme und ouch con eehimele)\ dam die beiapiole yon two
ken einem bei SchineHer-Frommaim II, 1175. Denaelben ainn bat der datir boi den

folgenden seitwOitern binden and straelen, einot aoaatsea wie hot bedmfte as bier

niobt; TgL liber binden Ifbd. worterb. I, 129b ; fiber etraelen Martina 181, 60 fe.

one twahen or im strdlte Ze berge Hf der unguoter, Aleam ein etiefmuoter Slrmttf

ir etiefhmde, Dee (he, der) ecu xe ingeeimde ZaUer *At cerdriwxct; Akmanma 10, 76

eg etritt odor mwaket im and die beifpieie ana H. Sachs bei SehmeDer-

II, 813. Entsteh iat endlioh noob platcher, wofftr plaieh geleaen .warden :

Yon offenbaren fehlern, die der aohreiber Teraobaldot, babe ich noob fblgende

in dam texte wabrgenomman:

29, 22 idoek so ne wU or durek sine gust cine Unto troesten; bier war no

an tflgen.

40, 7 or gesenft iu otter cuwer arboU; lies alto far otter, wajjL 42, 6 jd wU
iok iu cuwer arbeit undo cuwer burds geosmfton.

49, 2 nam dim, epraek or, da$ eottu mir glouben; man erwartet nam dm
fur n. dm; odor bat aiob die a. b. in dem 8t Trndberter HohenHede ao hinfig anf»

tretonde form dm — du bier erbahen? TgL Oennania 9, 960.

52, 24 das sage ich iu das urtkunde, gemeint iat da war okunde; marter-

atanden hat wol anoh daa in der Toriage atebende da$ der aohreiber too 199, 13:

ad warf si die soame da ruche, wo wol nrsnrtngKnh dam ruche aland far

da mcrueke; TgL Wstther 141, 14 scheme km me rugge legm and Iranenlob apt.

216, 8 dd sick dm eokande me ruche legaU

64, 7 der stop der da dmrre iorhubt umde gruonte iat imTerettndttah; Tiel-

leiobt der da dnrrer loubte; stark flaktiart in der apposition iat daa adjektiT a. b.

17*
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280 mob-

90, 9 der eo* eW ttatp nmocfar dbome* 4rf; 20, 17 gienger lebentiger m dot

grap; 106, 10 ob or im fintor emd* diumuetiger won im gesckeiden H; 234, 17.

64, 26 eat* der guotm werehm, L An for dpr.

101, 21 uf die sr dm heUigm touf und dm heUigm gloubm gdert hat;

L *efe«f fttr jefcr* wie 117, 1.

117, 6 am ehimeglieh hantgemalen an dm mensehen legem; L hantgemale

wie 116, 22 und 117, 1.

132, 38 dot si ds$ goto rich** umbo werstapn werdent; L da fur da*.

133, 31 «km» mm dor werU dim$t da ne treibt iueh nan entstarot iueh me-
nu* xmo; in der hdechr. traib und sterct; darnaeh hitte nun entweder dis prlte-

ritom traib and staret oder dis prisons traibt und sterct xn eetsen. Ein aw. t.

treibm Heat aioh ens dem J. Tftnrel 3033, 4 (der sick mit eUm dor niht treibet:

testes*) nnd ans der Krone 6930 naohweieen, ygL anoh Griff V, 488 and Lexer a. t.

durehtreiben. Indessen iwei seflen weiter heiaet ee in den yoriiegenden predigten

da$ trib iueh unde sterek iueh %mo dem gates diensL Dehor wol each Yorher tribt

stett traib en lesen. In der yorlege dee sohreibena etand wol' trib iuehnoeh ensteret

iueh, die I geepart wie 41, 26 erxaig unde eroffent hat nnd in den an 169, 21

angesogenen ateOen. •, ' * '\

142, 3 dax ir volte, L woUet — 146, 33 die sieh ir sundm da niene bel-

le*, L JeeCeta.— 148, 32 dss stdt sr sat ofes gehorsam, I gehonamen.— 161, 20

do spraehe si do, et ware eon ir sehuldm niht da$ si posliehen taeten, L spra-

ehm afatt sproe*.

169, 21 der seVbe sin der ist nu leider wil harts eralten unde erverntin den

atom sundm; gemeint ist hier eraltent, wie in den Fredd. n, 4, 26; 9, 23 nnd 27;
*

Windberger Pa. 17, 61 sum die fromidm eraltent sint (bo nach WaDbnrg) nnd

Pa. 31, 3 sint eraltenet (inweterawerumfy Anon 181, 22 gevesUn unde gesterehet,

Tom heranageber in geeestent gebeasert; 185, 39 lob unde hi in, ebenfala Tom her-

anageber lobt fttr lob geindert; aber anch 239, 10 bednifle der beeaorang: swenne
swer dm werU ahte dureh da$ gates rehte unde iueh schittet, L dhtet, nnd ebeneo

248, 26 won der wUdm haiduuehefte erroute unde beehert, L erroutet. Der sohrei-

ber hat in dieeen fallen ein I am ende dea ereten yerboma geepart wie in den an

133, 31 yermerkten baiapielen.

161, 32 •> suit in dor xmo gemmxegm; der dativ im atatt iueh (ygl. dagegen

255, 3 nnd 32) iat hier ebeneo nnhattbar wie bei manm 64, 16; 52, 9 nnd 110, 30,

obwol bei lezterem dieaer oaana einmal naehgewieeen iat yon Kinxel an Lampreeht

3846. Yg. Weinhold, Hhd. gr. § 474.

162, 3 nu ist aver ir ubel so grot, dot ir ofte dot gates dienste won ir

dsalofte wersumm muxet: waa heiatt hier dsaloftef iat ea eine soaainmenoetsnng

wie bruMoft, hmtloft? Die anfmllende wortfonn iat wol, wie Barteoh bemerkta,

dadurch entBtanden, daaa ofte yom aohreiber aweimal geaeat iat; deal k&nte ana

dgexxel — oblwio entatanden aein; ygL darftber noch Windb. Pa. a. 28, 117, 627

nnd J. Hanpt, Cber daa md. araneflmeh dea Meiater Bartholomaena a. 11 (469) won

der achxxel (L dgexxei); BohmeDer-lromm. I, 947. Aber anoh an daa and. o&Ot,

edaeitas bei Qiaff I, 529 kbnte man denken.

167, 9 under seVbe wUe, L seJbm for seJbe. — 181, 22 da xmo so hat im
aUex gesestent unde gesterehet dim minus unde da$ finer; L in fttr tea.

184, 6 der stfben xaiehen unde der selben wraisen der ist irn^nu wol so wU
thomen; im yorhergehenden iat yon worbotm nnd worraism die rede; for wraisen
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bietet die handachrift rawm; daher Hegt et wol niher eorraieen dafttr an i

Anon anf s. 209, 33 eteht am work* unde am ratee in der hdsohr. atatt eomaiea.

102, 22 eor dem heUige Chrieto, L eor dem heUigm Chr. — 212, 23 4m
troet aOe der heUigm goto man, I heUige fttr heUigm, wie bei Schmidt a. 0.

208, 20 deete groxer tugende unde deete groxer erUet, L deete gr&xerer Met;

anch 152, 28 iat an achraiben groxerer ern atatt pnoser Arm,

42, 24 wm at Mapawtmiart umbo dot gewette alt* mat, L eajtfte da* aloe

gewette; rgL demit daa Bagenabbnrger brnohatnok.

- 50, 2 o«m wnaar *£*» «md* ir aim.* bier eteht 4** (dienerm) naeh eijeft,

wie daa Begenab. fragment kbit, odor aa iat fewer eye* (Km fttr dm iuwer eigm
an leaen; anch 31, 28 war dm vom achreiber anagelaaeaa,

80, 8 aW am artaaft junger an im gexwieeU, doe ir eon earn tMaaJoeieaaj

btetaeteget mod* geeeetent werdmt an dem h. gloubm; dieaen worten Heat aioh nar

em amn abgewinnen, wenn man mit dem Begenab. brnohatnek Seat doe or wurae

fttr dot vr werdmt
20, 8 doe an mummer dehemen xwioel dor an habeet, uneer kerre dor

weUe omen Imten me helfe ekomen; in der hdaohr. aber ataht uneer herren; dieaa

Tereohreftrang [ffihrt daranf, daaa in der voriage dea eohreibera stand uneer kerre

dem weUe wie ea die regel erneiaoht naoh Paul, Mhd. gr. § 330. Der aohieiber

fttgte dan enkUtiahe en ana veraehen an kerre atatt an der.

105, 28 naeh groxer aerbeit unde nook grozem dienet da gehort oeh groxim

rimoe unde grate* Urn wol biUieh naeh. Bern anaanimenbange nach mnas ea Uar
ruowe heiaaen fttr rmwe.

132, 33 die dee waent doe ei da mil behaUm em, ob et ei die groxm gebot

unde die groxen eeulde vermiden; nach gebot iat wol behaUm (oder gehaUm) ane-

geftdlon; der achreiber konte dnrch daa in der nlhe atebende behaUm daan Teriei-

tetoafa.

130, 6 fg. getuont ouch ei wider uneere herren kuldm iht, die iwerm lerere,

or than ouch ei em oil wol gexuhtigen; fttr iwerm L iwem; ei tot etn iat sotat

dea heransgaberB, wobei aber etn nnveratindEoh Ueibt; ich Termnte daaa Kate naeh

etn anagemllen iat, YgL 138, 34—35.

. 147, 31 un%e or eieh mil aime umbehange gehomgen muoet, L behangm fttr

140, 38 em einger da or dm memUehm mjt beruhte, L beruorte fttr beruhte

wie a. 6.

154, 28 din eele din eamnet am Hut elliu aleo %e eemne, dot ei werdmt

am lip, wan ei gibt dem ougen doe geeehene unde dem oren da*, geborde; L lit

fttr lint, YgL a. 30.

173, 38 doe or or iwer herxe erfuUe: em or iat an atniohen; ebenao em ir

in 174, 15-16.

186, do weet doe der goto trut (— Johannes) wol, dot im dm eanmmeee

hmxe dem ttbe und hinxe dem tode erleit was; fttr erleit, daa hier kainen paaaan

den ainn gibt, laaat aioh erteUt Termnten.

212, wan do uneerm herren sin heUige* opher omphanelieh
woe, doe erxaU undo eroffent or da mil: L aae fttr do wie bei Sohmidt

a. 8, 20.

238, 11 dazniederiet belibm dehemer elahte etoube: I niender atatt me
der.— 244, 32 Thoma, nu de\ aleo du da geeproohm hoot: L nu M fttr nu de\ —

*
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246, 29 4* so* *» so ere total*, do* at usw.: naoh «o ist em wort wis feflt* oder

arte ansgemllen.

261, 41 oi» mmmh letaten: hier 1st site* Tom sohreiber ansgelassen, wis

man ant 38, 31 ersieht

In der predigt nr. 110, welohe von dm bthtaem nbersohrieben ist, sieht der

prediger die stelle yon der speisnng der 6000 heran nnd sprioht dann tod der speise

der anf die welt geriohteten and von der tpeiae der anf den himmel gerichteten see-
*

fen. Dann fihrt er 366, 1 fort: dot sint mmtv die groxen okorbe unde die mani~

gent eleinen undertraekt der geisUieken spise, da diu gote
%
liute mii gefuort wer-

dent an der sole, die eieh xuo dem gote dieniete unde sew dan gote vire da gemu~

zeget habent. In den ansammenhang wOl stab %uo dem goie vire nieht sobioken,

et mnsi wol heissen xuo der goie wore. Anch daa folgende ist falaoh fiberhefert:

nostra autem eonversatio in etUe est Din geieUiehe unde dm goie vire ist daa,

daa is* gemmate unde er herxe xatten eiten ist mit dem aim* got unde da %e einer

ewigen hoeheiten new.; denn anoh hier moat ea wol hairnet) gote vuore for gote
v

vire; derselbe fehler noch a. 29 diu gotliehe vire nnd a. 32 der Keren gote viere.

In der yorlage dee Bohreibere stand TieUefaht die form vre wie im 8peo. eooles. 48.

Yon der speise der seele (dem epUen nnd fuoren) ist in diesen predigten* nooh die

rede 60, 21 nnd 73, 6; von geieUieker Wmar 136, 13, Ton geistiieher wirteekaft

(— antes) 136, 34; von der fuore der eUe Fnndgr.I, 30, 18; too der fuor dee km-

ligen Ckristes 8t Pauler predd. 34, 19; Ton der ewigm fuore Karajans sprachd.

101, 18. Tor aUem TgL Waokern., Predd. 66, 267 tg. diu sptse das ist das, das

ei (— sUe) an deheime dmge 4tf ertrtek inkeinen trbst nook inkeine vroide kdt,

niht wan an' kuneleehen dingen; dor an euoehet si trost und wwt ouek dd von .

gespsstt una gevuoret*

Eine beqneme nbersioht fiber den diesen predigten eigentnmlichen wortsobats

nnd ihren spraobgebraneb sn geben bat aneb diesmal Sobonbaob nnterlassen, es aber

niobt in abrede gestelt, dass er noch gelegenheit baben werde niher daranf einrn-

geben. En glosssr sehien ibm ansser der billigen rtckeJoht anf die Terlagsbnoh*

bandlnng sobon darnm mobt nnbedingt notwendig, weil er die. wahrnehmnng maehte,

dass ,der dem ri«mV™»i eigentnmliobe wortrorrat beinabe in seinem ganzen nmfange

dem naobtragBbefte dee mbd. bandwdrterbnobes von Lexer einverleibt* worden war.

Indessen sind mir von seltenen wortern, die bei Lexer niobt gebnebt sind, doch noob

folgende anfge&Hen:

paere, I 106, 8 (nnd 11 nnd 16) der (stoe) veredeU aver eieh unde misse-

riet also karte, das uneer kerre von im an eim heren buwe am vU grotm echo-

dm nam unde das im am vU grossu paere wart an eim kimelsekm wmgarum.

die paere die newoU idoeh uneer kerre mit der setbm elakte stocks niht wider,

buwm nook wider avern new.; paere — bare, bere, bar, nuditas, die kabk, nnbe-

nflanate stelle im weinberge; bei Lexer nnr bar, I ana Boland 241, 17; TgL and.

bart in koubitoari, calvitium; DWb. I, 1067 a. t. baare.

barmkersunge, I 238, 3: nnr noob in den Trierer pealmen ed. Graff a. 313

nnd 669 barmkersunge, mieeratio.

buwewerek, n. 140, 3, landbsn; nnr noob im erston bands dieeer predigten

386, 30 im sinne Ton art arekiteetoria (naok Stemm. ataebr. 19, 206 sum.); das

bei Lexer I, 404 angeseste buwewere fct drockfobler fur buumevx

dietlant, n. 194, 20; 230, 14 n, 1$; 246, 12 n, 21; noob in emer Mnnebener

psalmmnbenetxnng des 14. jabrb. bei Broil, Beitr.26: patri*gentium, duOant.
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efemeJtfce. 1 187, 28; DWK II, 1900, .

ebrngmtooom, sfr 171, 28.

• ebemn&pmge, t 97, 28 and 36; 168, f
etpenati*, m. aneittas films, 67, 21; YgJ. eigonwtg , aneiUm, 67, 14 imd 28;

68, 3 (fan gegenssfts mm ei*e» tette).

ergramtmf 167, 82 das *» .— An «a>e» eetfef east ergranim undo

ereteeken (— svffoeare) mecktm; ysJ. 168, 18 do ersfaAl taWe ej&areftos* «r *» Aorta,

Man konte an ergrannm denksn, das nv einmal nberliefert iat bei Diamar, D. gedd.

16, 17 und wofur dieeer ergremm Yermntete; dann das too Lexer I, 132 ange-

sogene beiepiel ana dar Martina 203, 96 iat an atrskfaan, aa ntnaa doit haiasea ar

grant*. AHein dar snaammanhang erfordeft bier statt daa imparl ergranim ainan

infinittr; flberdiaa wftrde ergrannm odar ergremm naben eretodtm anob aainar

bedentnng naoh skh nioht xaoht eohicken. Hit mahr wahiaehamMonkait gianbe ioh

dabar in ergrantm ainan aobreibfehler an aaban. Ioh nehme an, daaa dar ttobtiga

aobreiber g und I Teraast bat, daaa aa nnprongtioh ertrangen (ordrangm) biaaa —
suffbeare, was an dam dabaiatabandan aynonyman ereteeken (ereteeken) Yortrefnoh

paaaen wftrde. Baa nrspitingliohe erdrongm, erdrengm aobaint abar aabr Mb,
aobon an daa lanQiob naba tiegende ertrenhm eeine bodantong abgagaban an haben,

welchea an mabraren steUen die badantnng Ton suffoeare anganomman bat, wia man
ana folgenden staUen araiebt: Tondgr. I, 93, 88 dd die dorm Of komm, dd irtrem

ehetm ($*1x**ht*, suffocaeenmt naoh Loose 8, 7) tie dm guoten eamm; abanao

in den Torliagenden predigtan 47, 40 dm ertrankten oek. die dome; bei Orieababar

Fredd. II, 62 die dome ertranctm dm eamm; Scbonbaob, Fredd. H, 61, 8

die dom maehmt dm eamm boes
m
und ertrmckent an; SchmeUer-Iromm. I, 667;

Graff, Spraebaeb. 6, 642 irtroneta, irtrtmeti, suffoeati. Daneben finds km erdrm

gm nor niedardentsob belegt bei 8omHar-Lnbban I, 716.

erseemm, swy. reflex, sick a. 191, 17; YgL I, 104, 20; ftanenJob, 8pr. 126,

10; Trebnits. pa. 24, 20 — erubeeeere; H. t. Heeler, ApokaL 4916; Dent ebron.

13, 114, 14 eases) ereekemm,

werteilaere, m. 108, 1&
visk-sekiftm, n. 129, 1; YgL Diefanbaoh 400*, a. y. oris.

. eof-e>e», swr. 6, 40; so noob in dar Germ. 31, 304 (289); in Lsssbersa L.8.

1,070,418.

wot-Umm, swr. 268, 16.

wiwer-eiter, n. Hndsobr. wien osier, 138, 39 — atari* after 218, 16—3L
gememde, n. admonitio, 144, 31 eUm mm warnunge undo atteg sain ee-

mande; 166, 27 eon state gememde u. ouek won etmr lire; YgJ. Winds, pa. a. 667

wermanode, eoniemtme — ahd. farmanida , farmanidi Qraff n, 77L

gemmxegm, swr., ««o* dar xsto g. da$ new. 161, 32; 266, 32; YgLWeoksr-

nagel, D. predd. a. 281, 19; sick gem. won alien usmsmxm im 8t Trodb. Hobenbed

108, 26.

gentoeamm, swr. refl. ise a. 4, 26; 12, 14; 76, 96; 102, 4 n. 16: 11^ 42;

206, 16; 246, 22; bei Lexer nnbelegt

gigireek, adj. 64, 31 alls gigirsckiu (Begenab. bdaonr.fMraM) ImU; 166, 26

den gigirseken man; TgL #es*m bei Lexer I, 782; gigirdo, gigiridi bei Qraff IT,

229; gegerunge bei Sobimbaob, Predd. I, 8, 1L
gigirsckeit, I 23, 29 yar. 71, 26; 166, 17-22.

gots-gelUkmuse, I dm here g. 161, 12.
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Mnal, m. 100, 2 (rgL 1U>, 37).

ft*s«fef, m. - ****»!, 108, 5 n. 7 n. 25; 155, 82.

aetmtafctfi?*, 218, 22 u. 26.

kmmbedest adv. 129, 20 JRsfaf, 4m toft ntf JbttwaMw at* awttr «t» «V
Km/*. Die seltene form k&nte man suruckf&hren anf Awi-oftf-dat — too jeit ah,

hinfert, YgL after-de*, imun-des; in dieeem ainne eteht him abe im Iforiti y. Qrafin

695; Mauritius n. Beanrant in y. d. H. Germania 9, 111 (459); wahraoheinlioher

aber hat man an hitme-H-dsi an denken, TgL of da$ (and H dm) beiGraffHI, 12;

Fnndgr.n, 34, 12; 41, 26; daffir pedes bei Diamer, IX gedd. 341, 26; and hmmm
hi de$ — a modo, ana Notkera paalmen 67, 25 Yon Graff L L angefttut

horwettn, n. „]imua terrae*, ,erdenkloea*, 216, 29; 217, 6.

kmUUe, I 98, 87.

leigetlch, adj. laicus, 61, 20; 255, 90; nooh in AnstotOis HefaHohkeit ad.

ToiBcher 1824 leHiehe wort; and. UicUh, Graff H, 152.

jmrrwuwuw, m. 93, 12; nooh bei J. Hanpt, Brader Philippa Marienlebeo

a. 67, 177 mirrtimac -
nedekem — msdehein, nekem 100, 16 nnd 27.

pfafmuammrnmgt, t 206, 88.

reummUel, m. $ag%tmt 239, 87.

rfeaaartMMO, 1 — rtMiaftaariwwa, 198, 35; nooh in dor basse Adams nnd

Eras ed. Fischer in dor Gem. 22, 249 nach emex variante rew$erm statt riuwtrm;

Ztochr. t d. a. 20, 160 rmucwim. !

•dmbalde, adT. — s*» fat*, 50, 88; 75, 29; 93, 11; 99, 11 n. 15; HI, 89;

112, 83; 165, 16; 159, 40; 179, 27; 191, 16. .

§eefttmraere, m. 252, 30 u. 24.

toufbotege, awl Uwatormm, mam fimU, das „eherne meer*, 98, 38; 99, 1;

omi $rmm toufb. 100, 35; 101, 16 n. 1&
*na*uihtie; a4j. 223, 31; 224, 13 n. 19—24.

ungevuttchen, adv. 43, 14 u. 19 etf av loufm — $n tfietrfua* samara. .

winigt, I parva $taturat 95, 22; 96, 6; nooh bei Graff I, 891.

zuoweUn, swy. aecedere, 123, 22; 124, 22 ta M» xehen oktm gehouft, dd

wma% ieh %ho weten emds muox die bewown — Looas 14, 19 juga. bourn emi qmm-
qm et eo probam Ola; YgJ. Ifhd. wdrterb. m, 535% 4L

Einen ganz ansaergewdhnliohen fleiat hat dor hetansgeber wider Yerwant anf

die dem texte angeffigten bemerknngen, in welohen anf a. 271—421 nioht nnr die

lanfenden bibliaohen oitate naohgewieaen, aondern anoh die Yerborgenaten qnejDen ana

den kirohenaohriftstellern xn tags gefSrdert warden. Baa Yaizeiohnis der 19 kirohen-

Yiter, bei denen er nach a. 446 anf der anohe geweaan 1st, gibt aDem aohon em
beredtee xengnia Yon den nnalgliohen echwierigkeHen nnd mnhaalan, die der oner-

mndliohe forsoher anf weitestem nnd entlegenstem gebieto bier sn nberwmden hatte.

Und. wenn anoh for die apnohliohe sette der aHd. predigtan eimlohet nnr wenjg

damnY gewonnen worden ist, fnr die entstehnng deraelben nnd Aire gesehkhte, beson-

ders anoh fttr die dogmengeaobiohte bleiben dieee nnteisnehnngen Sohonbaoha em
nnaohltsbarar gewinn.
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Uneere bftfieeben open nnd ibre qeellen. Yob dr. Flacfti

brook, H. 8obwiok. 180L I, 116 a. 1,50 m.

Yon der Toriiegenden ahbandhmg moat leader i

wiaeonecbaft niobt fordert, wol ate in niancben etneken hint* der nit anrlokblaibt,

nod mit emar eorgloeigkttt geaobrieben iat, der man aJooHiohar waiaa aneb hi anme-

gerarbaitan mcbt alenbinfig begegnet Yialkiobt, warn der leilaaw afob

bwichTankt bltte, einen nnaar honochan romane mit earner quelle

wire ea ihm an der band einee kundigen fttbrera gerangen em baeobeidenoi aial an

emienen. Non er ate die geeamtheit nnaerer bonoeben romane mit den an

gmnde Begaodan dantaQangen bebendein wfllt bat er nar erne fflutration an dam
franxosieoben apriobwort gaBefort: Qmi trop mmbrasm, mal tirmmL

Yon den bakantern romanen achemt in der dareftalrang keiner an feblan. SbaV

gea waa nur in braebatAoken arbattan (die niedonbemieebo aobkebt too rtlnonbani,

XKee, Girart de Bonaaillon) oder nor dnrob anapjehmgen bakant iat (Begramora), iat

nnerwibnt gebheben. Waa beaprooben wird, findet eebr nnejeiobe beachtnng: dam
Pimnl emd 36 aeiten gewidmet (a. 46—81); Wigakaa wird mit 2 aeflen

(a. 46). Baa meiata iat ana fitteratnreaecbicaten oder

oompfliert BnigeB berabt anf eignem wean, doob obne nntaen for die aaobe. Oft

iat minderwertige litteratnr berangesogen nnd wiobtigaa bei aeite gelaeeen. 2mm
Wfflehalm wird daa bnob Ton San Marte (Qnedhnbnrg 1871) niobt benmat Yon
Cfaeton Peril find wader die anmlae in der JSDatoire Kttaraire bd. XXX noob die

Iitteratnre ftanoaiae an moron ftge (2. anfl. 1890) yerwertat Der nraprnng der Ar-

tbnraage wird dargalegt, aber obne kantnie too Zhnmeri and "W. FBratare «

Minder Tetaeraliob am dieaa nnkentnie ainaobligigar Kttaratnr aobemt mir die

in der anadrnok nnd inbatt dam leaer TorgefBbrt warden. Gkfab anf

iat too Boberi Wane die rede. Baa nutreratindnia,

t, aofaeint nnanazolbar an earn; er mnaa wie die i

anflanoben. — Anf a. 9 beiaat ea: ,man war \m Nordlrankreiob] begierig

naeb dam pot aoeotir, woruntar man namentliob jene roniantiaoben <

nnd beder Toretand, welobe der wftklioben ritteriioben welt e

entgegenaasten*. Bar anadrnok gad saber wnrde im 14 jabrbnndert Ton den
]

aaljanbea nmn^eraangern anlgebraoht Fragan wir liebar niobt waa er an

nnd in einem land bedentete, wo man inn niobt kante. Anf a. 10 wird „der 1

biacbof Wieton* genant; in der tat biem er Wnlfetan oder Wulatan. Naob

a. 11 belief Hemricba L gemablin Aliz Ton Brabant im jabre 1122 nordfranaommbe

diobter naob England. Man wnaate gem, wober der Terfaaaer dietaa waiaa; doob

wnd ea wol ana der raft gegrimm oder ana emar tr&ben quelle geaobopft earn. Naob

a. 12 diobtete Chrietian too Troyea for Marie de Champagne, die gemabbn Baldotna,

daa apitarn kaiaera too ConatantmopeL Indeaaen wemi man Ungate dam er der

mutter) niobt der toobter nabe atand.

Yoratabendea iat den eraton ffknf aeiten entnommen (die abhandhmg bagmt anf

a. 7). Ana dam fblgenden erwibne iob lia—e far laum a. 19; Wulebalm etirbt 862

(a. 90); die mnttar Peroarala beiaat Cammnellee, obgjeioh der Termieer die ande-

mng Bartaobena kent (a. 69 %.); Feirefia komt .aweifeDoa ana fiar nnd /«•• (e. 65);

die Triatanaage aobeint anerat too den franaoamonen apieDenmn anagebfldet warden

en earn a. 88; der pmfb I«inpreobt aobrieb aein gedmbt im leemn drittal dee 12.jabr*

bondWta a. 100.
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Daa ialecbaobreiben too oigennamen gebort en den liebbaberden dee

ma. Hwar nor dnigee: Pbterm a. 1. 11. 12, TOeodor [ao] A fa PtZfomarpie e. 60,

laetota* e. 19, fadjy Ci*rf & 44, 8imrok e. 03, Itikagkd ebd., Asmar U Boi
e. 100; did entatdte namen eteben in einer eefle a. 96 ion. 2.

Yon oitaten nnr eine probe: am ende too a. 108 wird Tom Teritaeer anf eeine

etgene aobrift a. 58 anm. 2 Yerwieaen; dae oitat let mboh, ea aoheint a. 98 anm. 4
gemeint an aem.

Bcbheealich nebme icb Wolfram gegen die aneobnldigojig in aohnta, er babe

ana d format irtnmliob einen oigennamen gebfldet (die anagabe der BataiQe d'Aliaoane

tod- Gneeaard aobreibt riobtig & Tarme* a. 26), nnd proteetiere gegen die bebanptnng

(anf a. S3), lob bitte for Ulriohyon demTnrlin eine ftaniomaohe quelle angenommen.

Die deutaob-frani&sisobe apraobgrenae in der Bobweia. Yon dr. J.

merit L taQ: Die apraobgrenae im Jura. Kebat einer karte. Basel, Georg. 1891.

IX, 80 a. a 16 tafeln, 1 karte. 8 m.

Kaobdem Eonatant Tbia anf grand pereonBober foraonnngen die dentaon-fran-

zodeobe apraobgrenae erat in Lothringen (1886), dann im Ekaaa (1888) Ma an die

8ebweiaer grenae yerfolgt bat, nimt nnnmebr Zimmerli den mden anf nnd apint ibn

yon da wetter dnrob den Sohweiaer Jura bis anm Nenenbnrger aee. Zimmerli bat

aiob anob in der einriohtnng aeiner arbeit an aeinen Torglnger angeeobloaaen, waa

nnr an bfltigen iat

Er bat annlobat die ergebnisee der aohweizeriaoben Yolkaaanlnngen yerwerlet

Bekanttiob adohnen aiob leatere, wie anob die belgiaohen, tot den Tolkaaibfamgen

der grtaern lander dadnreb ana, daea in ibnen anob die apraobe det bewobner der

atatiatiaohen anmabme gewurdigt wird. Daber konte eine feetstelluDg der apraob-

grenae aobon anf grand der eohweiaeriaohen atatiatik Torgenommen warden. Zim-

merli bat dieee angaben anf widerbdten fnaewanderangen naebgeprnft nnd erglnat

nnd ftberaU an ort nnd ateUe erkondigongen eingeaogen, ao daaa eeine darateflong yon

dem apraohlioben leben in den grenaoxten ein detaiUiertea nnd xnweflen anaobanlinhea

bfldgibt

Kaobdem er die einaeinen ortaobaften dorobgenommen bat, atelt er in einem

beaondern abeonnitt das bin- and berwogen der berolkerang in folge Ton mbrikanla-

gen, anawandernngen n. dgL dar. Anf romaniaobem gebiet bat ein starker anang

dentaober berdlkernng atatgemnden, wdobe in manoben beairken '/•—V« der g«amt-

berolkernng anamaobt Doob darf bierana' niobt anf eine Texaobiebnng der apraob-

grenae geaobloeaen werden. Denn ,fragen wir naob den apraohliohen geoonioken der

in nenerer aeit dnrob einwanderong in den welaoben Jora gefunrten dentaoben be?61-

kenmg, ao lantet die anf eine groeee anaabl einaelbeobaobtnngen geatfiate antwort

dabin: tie gebt in der regd in der aweiten generation im romanentnm outer, d. h.

die anf wekobem beden gebornen kinder dentaober eHern yerateben daa dentaobe

noob, apreoben aber mit Torliebe franaoaiaoh nnd werden die begrtnder ftanaodeeb

apreobender Jemilien* (ZunmerH a. 66).

Ea folgt dann ein kapitd Tom blaeerban mit 9 grnndriaaen kettoromaniaoner

nnd alemanoiflcher (dreialBaiger) binaer. Dann werden die dentaoben grensmond-

arten anf did aeiten knra ebarakteriaiert, nnd aoblieaaliob die fransOdaoben paten

bebandelt, deren lantTerbittnieee erat im algemdnen dargelegt nnd dann
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of 16 tafam duet baiapialo Taraneobanliobt warden. Bm landkarta, welobe tie

efnnobgrenee ale Hue — nnd nfebt, wie am erwartan eotta, ale filial — daretafc,

laariiUnaat to book.

Die einaolnen tataacben, die der Tariaaaar anflBbrt, wird nor der i

koanen, der ealbet gelegenbeit bat, die epfaobgrenao an betnohan Iok i

nnr gegen die etymologfe einea ortanamena bedenken anaepreoban, da daa ttbariieferte

material mir mobt die anaiohi to Tarfaaeeia an etfttaen eobeint Baa mat fans frae-

eoaiaobe pfoteetantiaofae pmrdorf Vtufelm bat gefeowirtig awai denteobe namen:

FOgHttkal and WOflmgm. Uiknndlicfa baben wir Walfslm 1228, Vattu Vdmenm
ma 1311, Fuglutal 1340. Hieraoa aoblieaat der Tedaaaar (a. 33): ,ffW/l*y*» let

Jedaoiab die titaata form to namena, ana welcfaer dann dnrefa ioauiinnerong Tea/"

/Man berrorgieng, wibrend FBgluUud ledignofa die deutaobe oboreeUnng dar apitar

too kkrikern anffeebraobten baaaiohnnng VaBu Foliicn— an aein aobeint*. Into

een entapreoben akb WtAflmgm and Vmfdm doob kaineewege Tolkommen; and

boebet anflaDend bleibt, daaa die angebliob llteete form to namena ertt in tmaerer

seH anftanobt Mb? iat debar Tiel wabncbemlicber, daaa der ort araprnngpob J%>
Hdkal bieaa, daaa diea in Vol-film (VaUU pokscmm) rnmaniaiert wnrde, and daaa

Wftftingm anf einer wflknrnoben Terdenkaobang to namena Vemfftlm darob irgead

ninen lokalfweobor btrnbtr

In den lantiichen angaben fart niebt aUee gans oorreot anagedrnokt Interro-

kalea j> gibt in §apere eat aagt der TerJaaeer a. 78; doeb iat in aaa*/ nor a— n and

%f — fa. oi — let 8. — omoi bat niemala knnee o, wader im latainiaoben noob fan

ilteren romaniaob (a. 74).— Aneb in den tabeOen aind einiga etymologien an beriob-

tigen. So iat wioUtam niobt mfigjioh ala latejaieche form for daa lomaniaobe wiotM

rioldt (t XI), aondern nnr violittam. Aneb kann <»> (t XV) neben Jflt mobt ana

oovcam, aondern nnr ana ea9am entatandan aein.

HoflentHob liaat una der TerJaaeer anf die vemproobene fbrftaetanng mobt gar

an lange

Conradi Hiraangienaia dialogna anper anetorea aiye didaaoalon. Baa
lHtaraturgeaohiohte ana dem XH jabrhnndert, eratmala beranagageban too dr.

G. 8eneaea. Wurabnrg, A. Stnber. 1889. 84 a. 1,60 m.

Der Terlaaaer dieaer aobrift iat, wie Ton 8t81ale naebgewieaan wnrde, der ana

der gagend Ton 8peier atammende Benediktniernionob Eonrad Ton Hiraeban,

langjibriger leiter der kloetereebule daaelbat, welcber nnter kaiear Xonrad IH blufate

nnd urn 1150 im altar von 80 jabren geetorben iat Der bekanta abt Job. Tritfae-

mina, dem wir die nnaern antor betrefienden notisen Terdanken, nent diaaan einen

in welttioben nnd gaiatiioben aobriften wolbawanderten pbiloaopben, rbetor, moaft-

Teratindigen nnd dkbtar, der nnter dem peendonym „Peregrinaa* Tiele bartbmta,

dnrob klaattaohe form anageaeiobnete latwnianbe werke geaobrieben babe, too denan

er 7 nambaft maobt, damnter neben dem Didaaoalon aneb efan lobgadiobt anf den faL

Benediotna nnd ein mnajkaliaohea work. Anaaar diaaan waiaa der fan jabre 1688

faratorbane abt Job. Faraimonina Ton Hiieobao noob einiga tneologieobe

Konrada an nennen.

Daa Didaaoalon nnaarea antora iat nnr in einer Wnrabnrgar

12. jabrbandaiti erbalten and Ton 8obepaa in der Torliagaodan aobrift
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worden. Naoh einer einleitang fiber Kdnrade leben nnd werke

(a. 8—18) folgt too a. 19—84 der abrias der littentnrgeeohiohte in form eines

gesprloha swiaohen lehrer nnd aohfiler. Der weeentliohe inhalt dea dialogs iat fol-

Der lahrar, vom aohfiler gebeten, ibn in daa atadinm der alien antoreo ein-

anifihren, atrlnbt sioh aniSuiga nntar hinweia anf dan neid daa Bavins nnd Maevina

nnd dia gefahren, welohe die beaoblfhgiing mit weltlicher wissensohaft mit sioh bringt,

erkllrt sioh jedoch anf widerholtee bitten daa wissbegiarigen bereft, Hun daa wioh-

tigata fiber dia altan sohriftsteller, wie ar as aalbat too anderen erfahren babe, mit-

anteflen. Zuniohst spriobt er jedoch (meiat im anaoblnaa an Isidore oxiginee, baaw.

den anf dieeen anrfiokgehenden, grfetenteila noch nngedrnokten Theodnlkoinmentar

daa Bernhardns Trajectensis ana dem ende dee 11. jabrbnndeita), dem wnnaobe dee

aohfilere entapreohend, fiber einige wiobtige rhatoxiaohe begrifle, fiber die verechie-

dene bedentnng Ton liber, fiber den nnteraohied awiaoben nngebnndener nnd rhyth-

miaoh oder metriaoh gebnndener rede, fiber tHel nnd einlextung, fiber die veraohie-

denartigen beaeiohnnngen ffir sohriftsteller. Sb fblgen aodann belehmngen fiber die

diobtnngaarten, wobei der lehrer, wie bei den meiaten fibrigen erllutenmgen,

anon anf die worterkttrung rfiekaioht nimt, ferner fiber die veraohiedeneri arten

der argnmenta, fiber den ordo natnralia nnd artificaha bei den eobriftateDern nnd

die 4 arten der explanatio, fiber tropologia nnd anagoge, aowie fiber die 8 atQ-

axten. Hieranf nent er einige sohriftsteller, welohe in die fnssstanfen alterer antoren

getreten sind, spriobt Ton den 7 pnnkten, welohe die alten bei der erUarnng von litte-

ratnrwerken berfiokaiohtigten, wihrend die neneren deren 4 annehmen: operis materia,

aoribentiB intentio, finahs causa et oni parti phUoaophiae anbponatnr, qnod aoribitnr.

Nachdam er aioh bierfiber im einzelnen anagelaasen hat, begint er mit seiner littera-

tnrgeaohiohte, indent er mit den leiohteston antoren, »der milch ffir die singlmge*,

den anfang maoht, nm daranf die aohwierigeren, .die feste speiae der entwonnten*,

von den ebon genanten 4 geemhtapnnkten ana an betraohten.

Donatna iat awar ffir die nnterste stnfe geeignet, doch wegen seiner lehre

von den 8 redeteflen von der groaten bedentnng nnd ala daa fundament ffir daa etn-

dhun der fibrigen antoren an betraohten, Br ist nicht an verweohseln mit dem ketser

Donatna, hat lange vor Priacianus gelebt nnd war der lehrer dea Hieronymua. Die

kfirsere bearbeitnng seiner grammatik ist ffir anfanger, die aoafanrliohere ffir fbrt-

gesohrittenere geeignet; sie Bind snm atndinm der grammatik nnentbehriioh. — Wie
daa syDabarinm anf daa abeoedarinm so folgt anf Donatna Cato. Si lebten in Bom
an varaohiedenen setten viele dieeea namena. Da er von der person dea schoJschrhV

stellers niohts sioheres weiaa, aprioht er von dem mhatte seiner lehrhaften aprfiohe,

die der scholar nicht nnr lesen, aondern anoh befolgen soil, denn die oorreotio mo-

mm ist der frnotns finabo bei alien antoren. Die sprfiohe dee Cato (von oatna s
mganioana), der seine lehren lieber in kursen doppelveraen ala in langatmigen, pedan-

tiaohen ermahnnngen vortragen wolte, sind an den moralphiloaophiaohen aohriften an

reehnen. — ,Heeopua* gibt Eonrad gelegenhett, von den mbem fiberhanpt nnd

dam nnteraohiede awiaohen den aaopiaohennnd dan dichtungen daa Terentras nnd

Flantna an apreohan. Ala beispiel der ersteren wird die fabel vom wolf nnd lamm
angeffihrt nnd erltntert, anm vergLekhe warden steUen ana der hi aohrift herange-

sogen. — Der vierte sohriftsteller ffir die nntera atom iat der hbeldiohter Avianma,

prologe em aettgenoaae dea Theodoaraa (den Konrad augensc&emhch mit

, im fblgenden genanten kaieer ffir identiaoh hilt), eia naohahmer daa isop, wie
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diewdetAhiinon(Alomoii)Crotoiiiffliik. Dooh nberragt er bcide, da or cin kalholkohei

christ end in nngetandener (TgJ. Tenffsl, Geaoh. d. rim. Htt } 460, 6) nnd gebmv
dener rede wolerfthren ist Yon den mbem erwfthnt er die erate yon dar farina per-

fida, die dem monohiaohen magieter die wnnel allee mbde ill, nnd tie syrette yon

der teatado, welohe er am einer wegaohneoke maoht Dann mlgen nntaanwendne-

gen. — Beyer eioh nun der antor an der lektftre far die fortgeeohritteneren wendet,

nimt er yemiilaesnng, yon den yorsftgen der hefligen aohriften tot den werken dar

hudniaohen sehriftsteller an apreohen, nnd komt dann an Sednline (eednlne m mV
teria ewangelieia), der naoh ibm in Aobaia anr aeit dea Yatatnnanne nnd '

lebte. Anlanga weltlioher weiabeit ergeben, hat er
v
nm die jngend yen der

'

tignng mit den heidniacben diobtern anm etndimn der bL eohrift an ffthren, die

gOtdieben wnnder dea alten nnd nenen teatamentea in earner djcbtong bohandelfc

Auoh aein alpbabetiacber bymnna anf Gbriatna nnd aein in reoiproken dieticben abge-

iasetee carmen werden genani— Ibm aoblieaat aieb der apemeohe preabyter Jnven-
ena, ein seitgenoeae Conatantina L, an. Dieeer optimna yorahlcator bat aein hampt-

werk in engem anachlnas (pene yerbam ad Terbnm tranaferena) an die erangeHen,

beaondera an Lakes, geeobrieben, dam er wotte Terms armpKoflwa sodeaiae laotare

infantnloa. Daber mnate er anf myatiaobe analegangen yersiehtan, was ibm anob

der groaae nmfang dea stofies gebot — Dem rechtejinmgen nnd in den aohriften dar

bL Titer wolbewandexten Proaper (aermone soolsetione, saaertionflms anbHKaaimna)

yerdanken die timnonH aeolares eine aamlnng der aentenaen Anguetins, die der

abweohaelnng wegen tefla in proea, tefla m elegiaoben Teraen abgemsst smd. Ana dem

genanten kirohenTater aind anob aeine epigrammata geechSpft, dooh bat er aelbet

anob manobe ezhortaiionea hinsngefngt Br will den leaer ermahnen, die welt an

Teracbten, die laater an Terabaobenen, die togenden an pflegen nnd die aehgtwt an

erotreben. Anob aeine obronik Ton der eraohaftmg dea eraten menaohen Me anr eia-

nabme Boma dnroh Geaerich wird nebenbei erwinnt (oompoaniaee dkatar). Sr war

ein Aqnitaniar nnd lebte anr aeit dea papatea Leo, entBagte anleat earner aehrjfiatat-

leriaoben titigkeH, seiner gattin (ygi Tenffsl, § 400, 5) nnd der welt, nm aieb die

lexte aeit seines lebena den werken der Irommigkeit an widmen — Tbeodolna, ein

aobn obriatliober eltern, wnrde in Italian geboren nnd atndterte in Atben. Sr will

Ton den heidnisfthen lfigen abraten nnd die wabrbeH der hi aobrift empmhlen; daber

beiast er mit recbt Tbeodolna — dei aerma odor Theodome — dei inapeotnr. Seine

ekloge, in der er beidniachea nnd christlichee anaammengefngt nnd die Inge nnd on
wahrbeit mit einander atreitend dargeatelt bat, ania genaneata am feflen, iat er dnroh

den tod verhindert worden. Daaa er in dem worts eecretnm (in t. 320 der ekloge)

die erate silbe knra branebt, darf jedoob nioht, wie ehnge

• Ton flnohtigkeit angeaeben werden, Tielmehr iat nach

betreflenden ateOe v et Troiannm landeria eeire aaoratnm* (aaoratnm Palladia

cram) an leeen, ,Beatas, qni non offsndit in yerbo*. Anf die frage dea i

waa eine ekloge aei, wird ibm geantwortet, daa wort bedente oaprinna aermo,

weil die ekloge Ton biiten bandele, wie Yirgfls bnoolka, oder weil ale me
laater geiasele, dnroh welohe der bock sioh anaaeichnet Naohdem der lehrer aoaemen-

dergeseat bat, waa man bei der lektftre der gedaohten ekloge am bernekmohtigem babe,

wendet er aieb an Arator. Dieeer lebte anr aeit dea CaaaJodorna nnd Priacianna,

Defend akh in dem tod den Ooten belagerten Bom, wnrde Tom papat Virgflina

befreit nnd anm anbdiaoonna geweiht. 8einer metriaohen darsteflang der actna apo-

atolorom acbiokte er swei Torworte an TirgOina nnd Ikmaune Torana, Die diehtang
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begint mit der himmd&hrt dee harm nnd rekht Us sum mirtyreitode dee Petrns

nnd Frame. Im widersprnohe mit Ensebins Isest er ebenso wie Prudential {zwisohen

der krenzignng dee erateren nnd der enthanptnng des lezteren ein jahr yerstreiehen,

wihrmd dooh beide apostel an einem nnd demselben tage nnter Nero das martyrinm

erlitten haben. En wiener irtum iat aber verxeihlich nnd nioht sohwer wiegend bei

einem sohriftsteUer, der die rechte geainnnng gegen teinen sohdpfer nnd den wahren

glanben hat — Den yorher besprochenen antoren iat Prudential aiiznschtfessen,

weleher teinen ansgezeiehneten, Uaren stO. seiner besehftftignng mit weltlicher nnd

geistUoher IHtsratnr yerdankt Er soU ans der landsehaft „Traoonia* etammen,

welche nun wegen der sehlangen nnbewohnbar iat, war drehnal oonsnl nnd liest sioh

sohheaslieh tanfen. Seine werke werden kurz anlgezlhlt, woranf der lehrer ansftthrlioher

anf inhaK nnd tendena seiner peychomaohia eingeht, die sioh in seinen hinden befindet

Die lebenaseit des antors hat der yeriasser awar angeben wollen; da ihm jedooh

angenacheinKeh daruber nichta bezant war, so hat er sine lnoke gelassen (wie spa>

tar anoh bei Homer). — Bern Tnllina als preaasehriftsteller iat kanm emer seiner

Torginger nnd naohfolger an yergjtaiohen. 8dne werke de amioitia nnd de senectnte

aind dem Atticna gewidmet, naoh welehem sich der sohnler erkundigt Kaohdem der

lehrer yon dem frennde Qceros nnd yon der yeranlaasnng snr ahfassnng der beiden

werke gesproohen, gent er anf aaordnung nnd inhalt der erstgenanten sohrift ein.

Dabei bennzt er die gelegenheit, yon den prologen nberhanpt nnd den 4 aitan der

exhortatio (ab ntfli, ab honesto, a posaibfli, a neoessario) an spreohen. Der sohn-

ler fragt dann naeh den bnohern de senectnte, „de rhetorics4 nnd dem „liber inyeo-

tiyarnm* (ana a. 55, 2 fgg. kann man schliessen, dass die Gatflinarisohen reden

gemeint aind), doch wird nnr die znerst genante sohrift im folgenden besproohen, wih-

rend Konrad yon den tibrigen, sowie yon den lebensnmstlnden Gioeros gans sohweigt

Hit reeht soheint nns daher E. Yoigt in der dentaohen litt-atg. 1889, nr. 41 hier

wie an einigen anderen orten eine lnoke anznnehmen.— 8allnstins, der naoh Kon-

rad snr aeit das kaisers Angnstns blnhte nnd, abgestossen yon den anssohweirnngen

seiner jngendgenossen, sioh der schriftstellerei widmete, scmldert in OatOina nnd

Jngnrtha- zwei bosewichts, yon denen der eine innere, der andere Inssere kriege

erregte; sie soQen dem leser als abschreokende beiapiele dienen. Der gesohiohte der

Ostflinarisohen yersehwbrnng ist ein prologns exonsatorins praeter rem yoransgeaohiokt,

deasen nntersohied yon einem prologns ants rem dem sohnler erortert wird. — Anf

die frage des lezteren, wamm denn Boetins, yon den rSmisohen sohriftsteDern

ingenio faonndiaqne iUnstrissimns, der nnn anafnhrlioher behandelt wird, aeinem

werke de oonsolatione philoeophiae nioht anoh einen prolog yoransgesehiokt babe,

wird ihm erwidert, dass der titel des bnohes' mit wenigen worten den sweok eines

solchen erlnDe. Dooh stehe es nkht feet, ob der titel yon Boetins selbst oder yon

anderen herrfihre. Hieranf werden die namen nnd titel dea sohriftsteDers erklirt nnd

gedentet, der begriff philosoph definiert nnd der inhalt der gedaohten sohrift besproohen.

Dass sie der belege ana der hL sohrift entbehrt, iat daranf znrnokznfiihren, dass der

yerfsBser die bosheit der nnglinbigen (Arianer), nnter denen er lebte, bernckskhtigte,

tails aber anoh daranf, dass er lediglioh mit yernnnftgrnnden die weltyeraohtnng

predigen wolte. Sein grab hat Boetins sn Payia an der seite des hL Angnstinns

gefunden, den er sioh in seiner (ihm fUsohlioh beigelegten) sohrift de saaota trinitate

anm Torbflde genommen hat — Bern Boetins rciht sioh wnrdig Lneanns an, fiber

deasen eharakter nnd fahigjkeiten Eonrad sioh sehr anerkennend ansspriohtr-Er blnhts

snr aeit Hems, des ramnaonlna antiohristi, nnd hat deasen leban nnd Bitten palliate
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wili dnth eame gasohiobto daa VtigmkiiagBa, dar nAr ah em

biiaatmrieg ^"f and deesen nrsaoban nnd Terlaaf km aagegeban iwdM| sob
Medea and snr amtraebt —"-h—j — Oalogaafliob der ueaprecboag in ,Oraciae',

dar naob Koorad (quelle: Hieranymus) im 57. lebaaajabra an Boa etarb,

labrar anf dan wart dar wettBobaa ecnriftaa Ar die eladiiaadaB tbarbanpTam :

Hut weisheit ist kainaewags gens an Tarwariaa, dooh bum man n mit

ton w* mit dam dill, dan Ban mitwirft, wen er aebe schottigkeit am
geton bat; die beeoblftigaag mit wattiobar wmnaaobaft daif niobt too den gab*-

ticban etadian absjebaa. Der dicbter bat akn beaondarea Yardienst arworben darab

aeiaa art poetkm (die ansfnbrfiebar beeprooban wird), wanraad die aermooea imd

odaa ftr die tirunenli erne swar mebt nnnntsa, aber doob sum tail Tarderblioba lak-

tire bOdao. Docb dorian wir ana der ritioea oratio mebt anf die Bitten daa anion

eohbenaa. — Da ee eo riale goto btobar gibt, branobt man daa gold niobt aoa dan

unflitigen aebrlftan Or ids baranasasaeban and aiob dabai

fasti, da Panto, die (ibm fllacbnch angeaebriabena) alagie da nnaa and <

aind ertrlgliob, die aobiiften t in danan ar ,da anon cioocUaf, and aunga brJam

dagegan antoidliob. Beaondan aber warden dtoinetaniorpbooen ala baidnjaaba lagan

yardamt nnter binweia anf Bomar 1, 18—23. TJnd doob bat naob met I, 23 der

dicbter aba abnnng Ton dam eimgan aobopler allar dinga Sgababt, obne Ibm jadaob

dankbarkatt an soUen. Trota aainar antachiadenan abweiaung dee baidantnma bait

aber Koorad far arlanbt, worta and gadankan ana haSdiiiiohcn antoran m farabooban

aobriftan ansnfnbran, dann daa findan wir anob bai Moan nnd dan propbaten, f»>

nar bai Panlne, Aagastinns nnd Hiaronymns, nnd die wabibaft, bai warn ala aiob

anob findet, atamt aohlieaanob Ton gott — Yon dan nbrigen 6 baidniaoban aebrnV

stoHara, fiber welobe der aobnlar belabrt an warden wnnaobt, wird im folgendaa

Terentins niobt wetter berftctaicbtigt, eo dan wir bier wobl ndt Voigt a. a. o> aba
Moke anannahman baban. — Naob wanigen woitan fiber Jarenalia, dan aatjiiana

optima* Bomanornm, apriobt ar bars too Homers liber de exoidio Trojaa, dann

yon dam minor Homama nnd Pfodaraa, der dan Homer me lateimaoba fibaraasto

(rgL lanffel, § 306, 2), farner ran Persins, der fronts mTaraonnda die meter der

Bomar geiasalto, nnd arlintert bai dieeer galaganbait wort and begriff satire, an

folgen dann eiaiga bemarknngen fiber die Tbebais and die AoblDeia dee Statins,

die yon einem nnd deinaelban dicbter dieeaa namana Tarmsst amd, woranf ar amv
fubrlicbar nnd mit wirma nber dan laatan der ron ibm behandaMan antoran, Vir-

gilina, apriobt & iat naob dam aengnina Angastins ein dicbter tob

Hcber ansiebnngskraft nnd bat, dam bumilis, mediooris and grandikanna i

spraoband, drei warka, die bnoolioa, die georgfoa nnd die Aaneis gediobtet,

etna Integra liberaknm diaoiplmarnm notitia in Tarmtsam Tarratan, dar am
knnsdar too niamandam fibertromm wird nnd aiob dnrob die eiganart i

long anaaakbnat Daranf wird der inbaK dar bnoolioa aagegebaa and bemerkt, dan
sia niobt in aDegorisober waiae anasnlegan aind. Ala baispiel iat eoL m, 90 anga-

Abrt, wo der dicbter dan Bayins nnd Maarina Tarspottat Dann wird dar georgioa

gadaobt, die magna medioeria soli anbtflitata gesobrJeben amd, and anhWanKoh bei

dar Aanafs Tersban nnd epraobe garnbmt, anob harTorgaboben, dan kam diabtar,

wann ar Ton dar wabrbeit absnwaioban gaswnngan geweaan, offloiatiaa at

gambelt babe. Naobdem Koorad den gebarte- and atarbaort YirgOa, aowia

grabaobrift angageben bat, gadenkt ar aobbeaahob noob

toda daa Terfanare dnrob Yariaa an
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Hiermit 1st dor kreia der a. 67, 33 genanten antoron geeohloeeen and offanbar

der knrana der htteratoigeechiohte in ende gefahit Der fibergang to dem folgenden,

einer belehmng fiber die artee liberalee nnd die drei tefle der philoaophie, welehe

widerum beeonden ant IaMor geachbpft iat, itt aflerdinga eehr gewaltaam nnd est*

aprioht nioht der biaherigan darateUnngeweiee; daher haben wir wol aneh hier erne

raeke anannohmon. Die aohrift aerfih aomit in iwei iafle, einen algemeinen, anfang

nnd echlnsa, nnd einen beaonderen, welcher die einielnen aohriftateller behandeh, nnd

daxanf konte vielleicht die angabe del Paraimonina (a. 6) aioh beaiehen, daaa daa

Didasoalon iwei bnoher nmfaaeo

Der apraehe Eonrada rnnmt Trithemraa erne ornate aententiamm diapoahio et

yennati aennonia onltnra naoh, ja er aprioht lobredneriach yon einer Tolliana elo-

qnentia deraelben. Allerdinga „eteht aie. in woltnendem gegeneatae an ao manoham

Men maohwerke jenor aeit nnd entbehrt nioht einer gewiaaen niaohe nnd ftennd-

liohen warme*, dooh finden aich eratoaae gegen die granmatik, wie aie daa mittel-

alteiikhe latein anfenweieen pflegi, nnd die anedrnokawei8e iat mitnnter etwaa wehV

aohweifig. Aneh fallen Often widerholnngen anf; allein wir haben. an die aohrift ala

an ein lehrbnoh nioht lediglioh den lathehschen maaaatab an legen, nnd wenn wir

nna den alien magiater im kretae aeiner aohtiler denken, wie er naoh dem grnnd-

aatae „repetitio eat mater atndiornm* aeinen lehratoff behandelt, ao warden wir dieae

nmaohreibenden erUlrnngen wol am platae finden.

Die qnellen, nna denen Konimd achdpfte^ aind beeonden aogenante aooeeena-

handaehriften, Iaidor, Bernhardna Trajeotensia, Angnatinna, Hieronymna, Boetine,

Serrina, Alknin, Bhabanna Manna, Abllard nnd dee Torfaaaen lehrer WOhelm,

deren benntanng unter dem in aorgfiQtiger nnd aohonender weiae Terbeeaerten teste

anafahriioh naohgewieaen an haben, ein beaonderea yerdienat dee heranagebera iat

Trota der benntanng dieaer aalilreiohen Qnellen iat die arbeit jedooh keineewegB eine

blosee kompflation, aondern tengt Ton nmfaaaenden atndien nnd aelbetandigem nrtefle

dee Tedaaaera. Dabei iat tot allem heryoranheben, wie er, im gegenaata an dem
groaaen Alknin, der im alter dae atndinm dee einet ao geliebten "Virgil ala gefahr-

bringend Yerdamte, trota aeinea beatimt anageaproohenen kirohhehen atandpnnktea

aioh der hetdnisohen litteratur gegeniiber nioht ablehnend Yerhlh, neben entaohie-

dener verwerfnng Ovidianieoher aohriften anderen schriftstellem, beeonden Virgil

aeine anerkennimg nioht Yereagt nnd der wahrheit, wo aie aioh aneh findet, gdttlichen

Wee aeinen pSdagogiaohen atandpnnkt betrift, ao iat dem mittelaherliohen

aohnlmeiater die bedentnng der lateiniaohen klaaaikor for die formale bfldnng nooh

yenohleiert Aneh aoDen tie aeiner morning naoh nioht nm Hirer aelbet wfllen etn- •

diert werden, Yiebnehr aind aie Ann nnr mittel nun aweoke. Se aollen nun atn-

dinm der geiatliohen aohriften geaohiokter maohen nnd deren aweok, abaohen tot den

laatern nnd lnat an den tngenden an erweeken, exffillen hetten.

Die art nnd weiae, wie Konrad aeinen lehratoff behandelt hat, Terdient allea

lob. Urn nioht an ermnoen, hat er die theoietiaehen erorternngen tefla tot, tefla

hinter die eigenthche fitteratttrgeaohichte geatelt nnd bei der beepreohnng der einiel-

nen dkhter nnd deren werke an paaaender ateUe weiten belehrnngen fiber rhetoriaohe,

philoeophisehe nnd religioee ftagen eingeatrent Die an behandelnden antoren hat er,

dem etandpnnkte der aohnler entapreohend Yom lekhteren aum aohwereren fdrteehrei-

tend, in drei gmppen geteilt nnd die einaelnen naoh den genanten 4 yeeiohtapnnkten^

dooh in ahweoheemder rethenrolge nnd mit eraohiedener anafftnrhohkeft behandeh,
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aneb die Tatbindong swieohen den emxelnen abtefloogen darch

meiet doroh fragen to aohfllers gebOdefte abarglnge in geeobioktar

80 bOdet dann dieaer Tom yerleger aebr hobnob .aoagoatattato

litteratuigeecbichte einen wertroDen beitrag tor geecbiehte dea gelehrten

in den Itotereoholen to inittelaltere, and wir aind dem aachkandigen

far eeine flaseige arbeit so groeeem danke Terpflichtet.

Venus -girtlein. Ein liederbaoh des XV1L jabrbonderta. Hank dem

dracke von 1656 heraaagegeben Ton Max freiherrn Ton Wnldberg* CBrannee

neodrocke nr. 86—89). Halle, Mai Nkuneyer. 1890. XLYI a. 220 a. 2,40 m.

Trots dea erfolgreicben eifera, mit dem in Deatachland to aammeln and sion-

ten der aparen Tolketamlioher lyrik betrieben worden iat and betrieben wild, fcott

ee dooh bb jest Tolatindig an einer klaren einaiebt fiber die entwickhmg daa deot»

achen rolkaliedea sett den dreisaiger jabren to nebsenntan jabrbonderta. Dieee tat-

aache erklirt «cb einmal damns, daaa, wenn anob too den beote noeb im Tolke

geeangenen and in zahlreiohen aamlongen Torkegenden liedern Tien, Ja die meiaten

dem aoagang dea 17. oder dem begmn dea 18. jabrbonderta ibre entatebong Ter-

danken, doob nataigemiaa nor wenige ieaer oder borer die seit ibrea oraprangea aofbct

ricbtig an beatimmen wiaaen. Andereraeiia aind die gedroekten and handachrifthchen

Uederaamlongen and emioldraoke Ton der iweiten bllfte to 17. jabrbonderta an

acbwer soganglioh and nor wenigen bekant, and Ton neaeren aamlongen der Tolka-

tieder to 17. and 18. jabrbonderta iat, genao genommen, nor eine ao Terseionnon.

Man kann ea daber nor ala wanschenswert beaeiobnen, wenn snnlehet die beder-

samlongen dieaer periode wider ieiebt soginglioh gemaobt warden, and mam mit dank

die erneaenmg eioee far dio gescbiobte dea deotaoben Tolkageaangea wiohtigen bedar-

boobea entgegennehmen, welcbe M. Ton Waldberg in dem TorHegenden neodrnok

ontemommen hat

Baa Yenoagirtlein, too wekhem noob drei aoagaben ana den jabren 1666,

1659 and 1661 Torbanden aind, gibt ana eine ongeflbre Toratellang von dem, woe

am die mitte to 17. janrnanderta in den breiten aohiohten to Tolkea geaongen war*

den iat, and seigt ana, welcbe lieder algemeiner beliebtbeit atoh erfreoten. Mi ens*

bfttt eioige iltere Tolkab'eder, aebr viele geaelaobaftalieder and ebenfkla aebr Tiele

erzeogojaae der konetiyrik to 17. jabrbonderta. Die leatgenantan bat der beranageber

aUe naobgewieaen, for die anderen lieder mdgen bier noob einige naohweiae die env
leHenden bemerkangen to heranagebere ergffnsen. "_.*

Nr. 50. a 65. Wir sweene aind bie alleine in einem fl. bl Ton 1616: '-£;

Drey Bobone Newe Iioder. Daa Srate. Wir Zwey aind hie allein, niemand kan tm '
:^ rv

seben, etc In aeiner eigen Metodie. Daa Ander. Motterlein, waa soil km fhonf

Michelein Tnaera Naohharn 8obn, aohmatat midh, etc Daa Dritte. Der Iiebete mem -.*- !

bat miob Terlaaaen, die (aiol) noob bat som all gebraobt Oedrookt Im Jahr 1616.

(KonigL bibL ao Berlin, Ye 124L)

In der etrophensahl oberematimmend. lob Terseftohne die wiobtigatan Tsrian-

ten: L 1. Wir swey aind bie allein. BL 2. mit each so maoben em red. IL 8.

wenn mein Matter kern, Tnd den (dann). IV. 1. Hon aott jbr drinnen

SO.XXT. 18
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IV. 4. hey hey seyd snfrinen. IV. 7. di bitt ich each mein slleriiebet Iiebelsin.

V. 1. Warnmb dorflt Jr dtt. V. 6 mid 7. bleib stan, bleib stan, bleib stan, sohfas

Iieb ioh hab sor stand mil eaoh gethan. VL 1. Aoh was sol das gesein. 2. jr that

mir so grease pein. 3 a. tg. mir. VH 1 a. 2. Anders niohts Venus Kind, alt was
•war Mutter benimpt 6. a. 7. aber aoht, gate naoht, ade sohons Iieb halt mioh in

ewer gedaoht

Nr. 53, s. 68. Kehr rmb mein Seel, rnd trawre nioht Ioh Termag

yon diesem liede nor einen spiteren drnok ana dem jahre 1684 naehzaweisen, der

aber wahrsoheinlich ein Uteres fliegendes blatt naohdrooit: Vier sohfine neoe Beder.

(Hieraof folgen die anfftnge.) Getrookt im Jabr, 1684. (KSnigL bibi sa Berlin, Ye
5706.) Der draok ist deshslb Ton so hohem interesse, weQ wir aos ihm erfahren,

anf welches ereignis sieh onser lied besieht Das erste: Em gar tranriges lied, Von
einem Stodenten, welcher im Jahre 1608. sa Frankfort an der Oder sioh mit einer

Jongfran Terehehohet, and tot der Hoohseit in seine Heimaht gesogen,-aein Hen-

rahtgat sa hollen, and also ein wenig fiber die sett anfigehliben, also hat die Brant

(anfi swang ihrer Ettern) einen, welcher reioher gewesen 1st, nemmen mossen, ala.

aber der erste wider kommen and erfahren, dafi die Brant einen anderen Terhearahtet

Als hat er disss lied gemaoht, and Abends tot ihrer Thar gesangen and letstlioh

sksh erstoohen. Allen Venus Kinderen sar wahrnang ffirgestelt, and in der Helodey:

Nan laflt ana den Leib begraben, osw.

Dieeer draok des liedes stimt mit dem Venasgirflem nor im aJgemeinen flber-

ein, im einselnen linden sieh in jeder sefle Tarianten. Da das Ked indessen imVg 56,

im fL bl 53 strophen nmlaast, so mossen wir es ons Tersagen, die simtiichen

abwekhnngen anlsnsihlen. Die strophen sind in dem einseldraok an mehreren stal-

len anders angeordnet ala im Venosglrtiem. 8tr. 11, 28, 31, 51 and 54 linden sioh

nkht in dem fliegenden blatt, dagegen haben wir in dem einseldraok swei strophen,

welohe in dem Venasgardein nioht enthaHen sind. Und swar naoh str. 17 im Vg.

Iblgendes: Bag nan hensllerliebste mem,

Hdft das nioht reeht geliebet seyn?

Weil dnroh die Iieb mein Leib and Leben

Wird Bchtadtlich in den Tod gegeben.

Ferner naoh str. 47 des Vg:

Und wenh dich dflnkt for fiber seyn,

Die tribe Wolk, all Qnal and Fern,

Was dn savor im Spiegel

Wird erst mit reohtem

Als sweites lied gibt der einseldrnck erne sntwort des midohens, am
willen sioh der Terfrsser nnsres gediohtes den tod gegeben haben soU. (Das Ander:

Ist die Antwort der Personen, am welcher willen sioh der 8tndent erstoohen: Im
Then, Aoh, dafi ioh kont Ton hersen singen, osw.) Das bed ersoheint mir merk-

wfirdig genog, am es bier mftsataflen.

Aoh hfiret sa mit klagen,
*

Ihr JfingHng and JangMmlsm,

Wss ioh each jes wfl aagen,

In disem IieaUem,
W*ml jJw IT«1 lITil 1h^wera oan swemei genon nss,

Das lied Ton <

Der ihm selbs Laid i
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2. Wegen dns rich Termihltt,

Bern iDerliebilni Iieb, r

Und em mder erirableV

Wcfl er io ling inlhfib, r

Dm hrtoht ihn in so
;

Da er sioh mD»
Jn gins Torwnndt in Tod.

3. Bin fob dooh nfcht gewaoen,

Die Unaoh nv attain,

Hit drum nooh nSofat

'

Der Tren und liebe i

Die Umoh war, weil mir i

Bin nlieher Brief, diinf1 itnndn,

8ein Pittsohaft and fttin Kim*.

4. Dirinnen war in keen,

Ich loh hinfart nnnmehr,

Seiner gfnilieh Tergenen, •
'

Br m«» dooh trimmer her.

Br het mm Iieb gem*** nan

Anf nine die ihm fieber,

All tiler Welt Bekhtnnm.

5. All ich den Brief
{

ICt lohreoken and gronwm Laid,

Ward mir mein Hen bemion
Hit eHel Trmurigkeit,

Mein Hen item mnfrt nnd klnget tehr,

Ach dn Iiebeter mf ]

Sehiohdioh

6. Der Brief bit mioh betrogen,

Und inn gehraoht in led,

Wnr mleoh nnd nllei erlogen,

web dei Jammers nnd Hoht,

Den Brief dooh nnr gmobrieben hat.

Bin falsohes Hen nnd Hande,

Und mieh ibwendlf gemaeht.

7. Dnnf bib ich mioh Termihlet,

Bm pniw Jnbr hornaoh,
Und mir ram Trent erwehlet,

Dem ieb Tertnnt mein Uag,

Mein niobt indent dmn nllei wibr,

Vn mir ward ingteohriben,
;

Wnr mine Mejnung gar.

8. Dter dooh oft geeohribea,

lob iolt beetindig leyn,

1) Soft: tent $ Tot:

18*
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Ate wo sbd gebfiebon,
J ' ?

Dfe—Ibig Briafalom, V' :

Keinen ioh me empfiingen bah,

Beseog ibfa mit Mnnd and Hersen,

Big in main traarlas Grab.

9. Wk wahr da nun gesangan,

da mein treaster Hort,

Freflioh werd job verdrangen,

Yon eim ram indei n Obit, _
Bern Gekt der flint mioh qnelan aehr,

Bafi ioh kein Bast nooh Bnhe,

Kan haben nimmannahr.

ia Ioh eofaklb oder waohe,

80 komst mir sn Gesioht,

Dein jlhmerttohe Xkga,

Has "**^ enfhoron "p*^***!

Bain Uaieber Mnnd, dain tttflkh Wnnd,
ZdgBt mir sn alien Zaftan,

KTann dann erst komt die Stand.

11. Dal ioh too bin aol aeheiden,

Hast da gesangen mir,
! {

Da moft iob erst dann kiden,
j

Vaa niobt gasobeben bier,

Bol ioh dann baben gar kein rob,

Bas mni ja Oott erharman,

Baa klag iob immer so.

12. Main ist doob niobt alkme,

Die Sobnld, wie tot gehdxt,

Bannoob so kid iob Peine!
'

Wea er siob bat ermordt,

Yon meinetwegon mir aflein,

AehGott, Mat dn,earn Seek,

Und VhU mir anon die main.

13. DiB Liedlein bab kh diohtet,

Aol traurigem Gemfht,

Da mit ioh mir bariohtat,

Bat miob aDein fesflahr^

Baa mlsobe Schrefben, welobes mir,

Zokommen and beriohtet, \

14. Ibr Jangling and Jangfrsnen,

Nemt dtt Iiedkin in aoht,

Und that nkbt albeit 1

80 each wird :

Bobreiben Ton <

DU ihr niobt werd betrogen,

Und komt in ekfaho Wn.
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Ween in dem lied: Kehr nmb mein Seel erne groeit xeihe too nfamtn
j

eat der bibiitchen geaohkhte, iiamentlieb tber eos dem UaatJaoben alteitnm ango-
|

ffihrt wild, wdobe die Hebe me ongt&ok gesttat bat, eo iet dee em rag, derdem
I

geieleebannbede dee endenden 16. mid begiimanden 17. jahrbnnderbi eigentumbab

war 1
. VeiraeglitkiD, a. 71 dee Ndr. ttr. 26—SL

Troja dai edle Xomgraieb

GeeeUdlbi war der ficdao eleieb,

Maneber Firet ymb die Hnienam,

Erbirmlieb rmb earn Leben kam. *

Jnfine Oeear, Hannibal,

Taramnioa end Atribal,

Ja Adam, Loth end Salomon,

Darid, 8amaon end AlnaJon.
~

Dydo die edle Dnam,
On Lebena war em Morderin,

"

Ana Iiebee Bronet, die aie gewann,

Zn Seen dem kftbnen Mann.

Leoohard (Leander) m dem Moor nmbkam
t

Da er an aeiner nebaten eobwam,

Die Bfflit akb an tode weint,

Da aie veriohx jbrn Bobeten Ironed.

ffipoa. eihencket worden let,

Bonis enoboaaen wie man fiat,

Karo2aana dnrob earn eejen Iieb,

8eina Lebena worden iat em Dieb.

Aoteon ein Jnngbng salt,

Yon Honden earn laniaaen ward,

Vnd andere maebbeb mebr,

Webmea lang an eraeblen wee.

Dean YgL man nnn ein bed,- daa in der Todiegenden geeCatt swar ner !Hr daa

anagebende aiebaebnte jabrbnndeit beaengt iat, aber in einsemen teflon aiober bia an

der wende dee aeohaehnten end aiobxebnten jahrbnederta eioh aerneUBbren Hast:

Vormala bab iob jederseit daa Liebee gana Teraobt (Oanta nener Hane

geek in die Welt, nr. 77; Zwey eene welfliobe Iieder nr. 2. Berliner kfioigL bibL;

Jnngfern- end JiinggeaeHen-Notb, pjederaamleng 'ana d, ant d. 18. jahrb.] a. 17

fgg.) atr. 5-12.
Adam war mit Hobn end ^ott,

Dnroba exete Weib TerJfibit,

J m.
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Dad die beiden Tbohter Loth,
'*•

Unwiaeent er berthrt,

Da ale giengn mm Irenden-tants,

Verlohren tie den Jnsgfar-Krauts, ..

Dtt bringt die Leflriey,

VanHatnm VanHas, iat lanter Santaaey.

Xopens war ein grober Tropfl;

Er nabrn rich dooh ein Weft,

Debore eobor 6unaona-Kop4

Und braoht ihn nm earn Left,

Jacob diente Viertaehn Jahr,

Um eine Jnngfer, das tat war,

Vein dee moot Jebken drey,

Vanitatnm Van. new.

David war em ftommer Maim,

£m Mann nach Gottea Hero,

Dennoeh gieng er tapfer dran,

Und hebte Iranen-Boberta,

Hita gekoat earn KOoigrooh,

Gait ea ibm dooh aQee gfeioh,
•

[

Noon bleibet er dabey, <
f

Yanitatom Van. new. *

J

Salomon ein weiaer Mann,

Wie die Sohriift Ton ihm eengt,

Er grieft* yiekn Weibern diaa

Und bengte eeinen Loin,

laneend Weiber eine ao viel,

War dee nicht ein Venus-Spiel,

Dooh bleibet er dabey,

Vanitatnm, Van. new.

Troja wer aeratorte dkh?
Nnr eino eehone Dran,

Dion brenni jlmmertioh,

Der Welt-berahmte Ban,

Dooh demit iat inohta gethan,

Manoher Hold mni anon <

Daa maoht die Janokeley,

VanHatnm Van. new. \

Der Romer ihre Tapfierkeit,
|

Oehoret anoh hieher,
{

Da Leander aohwimmen wott ,

[

Znr Iiebeten fibers Meet, !

Br Tenant und gJeng an Grand,
j

Ward anoh eehr in lieb

Veiaohiede mit Geeohrey,

VanHatnm Van. new.
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Ingfan etfeeafcflt nob,
, ;«

Und tttrb glakh wie em Dieb, v .,
t

Troniw tttrb jbnmerlioh

Wol umb ton Wnet Iieb,

Priofit nod Dispuleia,
_

Bind nioht kommen an dm Beihn, •

Dm mtoht die Ltflhley, .

Vtnitatatnm Van. ww.

Alt Ntreittw in den WtM,

Da Tergal der Ntnr tern bald,

8th wie er war gettaQt,

Btt er tich taoh tot Unmet,

8ioh telbet Bob gewinnen matt,

Iieb flun dtt jeneih,

VanKatam Van. ww*

Diete trt von bernftmg tnf Yorglnge tot dem tltertam oder der hibltwnhen

getchichte itt dtnn such in dtt nenere Yolktlied nbergegangen; dock worden bier

mebt nnr die tttttchen tot der bibel betbehtlten, nnd reminitoenien tot dem Hte*

ntohen tKertnm taadien nnr Tereinxelt ant Man YgL Nicolai, foyn. Ueyn. Alma-

nteh II, 24, eine antfnbiiiehere mttnng bei Dttfnrth. Yottt- nnd geeehontfttneder

det 17. nnd 18. jahrhnndertt, s. 55 fg. nnd mehrfach in fliegenden Uittern, to a. b.

Sieben teltfne neae weltliche lieder nr. 3 (K. bibL BerL Yd 7909). in 14 ttrophen,

aneh meine ansgabe det KL t a., bd. II a 76. Ferner dtt gedieht KL 1 a. II, 15,

eine bettere lattnng in meinor antgabe, bd. II a 73 ifc., wo naeb der bernrang tnf

dtt nngraok, in dtt die Hebe Adam. Stlomo, 8imton nnd Hdoferaet gettarst hat,

tneh der Helena gedtoht wild, die den brand Irojtt Tertnltttt bat ptr. 7.) Vgt
ferner dtt ant dem tnlange det 18. janrhnndertt ttammende Bed: Leiden, Irenden

itt ein ungleichee Paar (Acht nene trien, nr. a KftejgL bibL an Berhn, Yd 7901,

b<L 1), ftr. 4 xmd 5.

Hotoflerott, DtTid nnd Salomon,

Diete drey die wittont ja tohon;

Alt Holofeniet aw Iieben gedaoht,

Hat Dm die Jndith nmt Leben gebraoht _
Wie aneh Smton, der graft nnd etarke Held, r. --.* - v

Wurde dnroh Iieben int Bend getttUt, ? ."V.i.!

Alt er der Delfla tHet lertraat \T^- '

* *%

Die biblitehen beitpiele tanchen aneh in liedern tnf, die die fiebe pieitou; ao ~^&

in dem hed: Iieben itt meine Lwt, Iieben ergftit die Brwt (Beoht tchone ttagel-

new Weltliche lieder, nr. 2. KgL bibL Berlin, Yd 7909), ttr. 2:

Adam bat to gethan, bate fieng gi«hiifcn« an,

Jaoob nnd andre mehr waren ernebt,

DtTid bat to geberzt, Salomon to getohenft,

Und tieh in bmnenden lUmmen genbt

Man tieht, wie dtt nenere Tolktlied elemente aw dem geeebohaftrfied det

17. janrhnndertt tnfhimt, aber dieeelben Toltttndig nmbfldet, to daw der gelahrtt
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. aafpnts das geaalnohaftsliodea gsns in dam Tolkstnmliohen geiste euijgeht Weon
man dia entatehnngageaehiohte das neueren Tolkaliedea betraohtet, to mnas man anf

ctieaan snssinmenhang swieohen dam iltexan geaelachaftalied nnd dam neneren voike-

Ked beeondera aohtan, da aioh ana ibm manoha lahrraloha reanltate etgeben.

Dia Terwantaohaft daa liedaa: Kehr vmb main Seal Tnnd trawra nioht

mit dam nntar nr. 106 im Vg. mitgeteflten gedxcht: PhSbne dain inatrnment
a. 145 fgg. aohaint dam horni heranageber nicht anfgefallen an aein. Und dooh kann~

wol kanm ein sweifel dardber obwalten, daaa ainaa dar balden lieder dnroh daa

andaie baeinflnaat woiden iat Baa ergibt aioh nioht allein darana, daaa anon in dam
zulest ganantan Keda berurangen anf klaaaiaohe gaataltaa widerkehren, danan dia

fiabe dan tod gabraoht hat, (TgL atr. 26. Pyramns ana liebea-Trieb, vmb Ihiaba

Hat dan Leib, Tnnd Ttoflna, eroterben mnB, fmb aain Terlohrnen Leib.) aondain anch

ana dam nmetande, daaa ihnlicha gedanken in baidan liedern snm tail mit dan glei-

ohan woxtan anagedrnckt and, man TgL nr. 63, atr. 42 mit nr. 106, atr. 30; famer

63, 64 mit 106, 31. Welches yon den baidan liedern apitar entstanden iat, wird

aioh aohwar entsoheidan laaaan. -

Nr. 63. Daa Voigtilnder'aohe Med: Ieh babe offt Tor vielen Jahren iat

aneh in betrichtlioh gektirzten einseldrncken verbreitet worden: Dray Weltliohe Newa
Iiedar. Im Jahr 1646. (Berlin kgL bibL Te 1660), nr. 3 enthilt too dan 30 etro-

phen daa gediohtes nnr aieban, nimlich atr. 1—3, woranf aioh in folgendar reihen-

folga anachKeaean atr. 27, 6, 30, 26. j

Nr. 64. Aoh ieh armea M&gdlein klage. ©bar die naehwirkong dieaaa

Voigtlinder'achen liedea iat jest anf meine anagabe der Xom&dien nnd harlekinaapiele

Christian Bentera, Brannea nendrneke, nr. 90 nnd 01 , a. XIII an venreiaen.

Nr. 66. Zn Yoigtlindera lied: Eine reiehe Magd hat Mats aai daranf hin-

gawiaaen, daaa der Amintm der englisohen komddianten nnmoglich dnroh Yoigtiander

beeinflnast aain kann, denn dia von dam heranageber in aeinem bnch: Benaiaaanoa-

lyrik, a. 102 fjg. angesogenen worte ana dem Aminta finden aioh genan aohon abenao

in dar aamlnng der engliachen komddianten von 1630. Will man eine gaganaeitiga

baainflnasnng annehmen, ao wfirde Yoigti&nder yon dem Tolksdrama abbingig aain.

Daa wahischemKchste abar wird diea aain, daaa daa witswort aohon Mher Torhan-

den war.

Nr. 69. FrClich iat man im Frueling im Garten. Em aahr abwetchen-

dar dmok von 1618 in der kdnigL bibliothok sn Berlin: En aohon newea nnd knrts-

werngea lied, snror nie in Truck anfigangan, anff dia swolff Mooat gerioht GFr6-

Hch iat man im Frfiling, im new. In aainer eignen Melodey snaingen. (Damntar

am titelbfld.) d Qedrnekt sn Angspnrg, dnroh Johann Virion Sohdnig. 1618. Tel301.

8tr. 1 im Vg. atimt mit kleinen abwdchnngen mit der eratan strophe das me-

gandan blattea ubarain. Hieranf folgen in dam ainseldmok folgande drai gaaatsa, die

fan Vg. fallen:

Harts.

Dann dar Mertzen dem Erdtrioh daa leben,

Wirdt aaflt nnd kraflt wider gaben,

That Tna naoh Frnohtbaxkeit etreben,

Die Oirten warden aohon sagsrkhtet,

Dia dar tranrig Winter Tarniohtat|
_ t
_

Vnd dar Fling snm Aokar gariofatat
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Im Apiffl iich erilmet die Krien, *-

Die Dimpff daanB galiMW warden,

Die Kllden bringta Dimmer int Gefrfeta,

Die Biben nnd Blum warden geetoiset,

Die VeMer gar eobfo gebnteet,

Die ee dem Menecben aebr :

.

*
In dem Mayen gar geennd ist das baden,

' Wol leben die Oelebrten vnd Rlthen,

8eine GeeeBen eolt emer anok laden,

Ertaenay, Pnigieren, Aderiaaean,

AH langkweil and tranngkeit baaean,

Vnd fctn lnstig aein aDer maeaen

Hiennf folgt *tr. 2 dea Yg. mit manohen abweionenden leeaiten, woranf ekk

widernm drai fan Yg. Jefalende geaetae

Jnnij.

Der JnnQ lilt aich

Wirdt Hew Tnd Korn aobneyden bald

Daranff riobt man die POden und '

Die Hewwigen warden faerfBr geeetat,

Die Sichel mm Schnitt gewetst,

Die Banm an der Arbeit angebetat

Julij.

In dem-Jnbj mil Recben nnd Gabon, - .

'

x

Legt man dea Hew anff den wagen,

Daa aie Hita Tnd dnrat nit plagen,

Darnmben aie akb anff den Morgan,

Hit FHtricb toI Waeeer reraorgen,

Man aanflt dea kern Wnxtb mebr will borgen.

Angnati
Im Angnato wann geecfanitten iat daa Xom,
Ynd alle Wyeen beeofaorn,

80 aiobt man kein Arbejt Terlom,

Die Blnm toU Mont werden geranden,

Die Flaaer anm Wein gebenden,

Daa aoll Tim erfawen all etunden.

Die atr. 3 dee Yg., wdofae dann folgt, gebe km ebanfam in der maaang daa

einaeldrnokea, da dieae betiiobUiobe abweiobnngen im anadmok anfweiet; die etro-

pfaen nber die dm herbatmonata foblan widernm im Va>

Herbit
MUofa iat man fan Herbat bey dem Reben,

Die Wein Tnd Tranek Ton aieb geban,

Zn ornoiokung dea (eic!) MeneobBob leben,

In dem waU aiok die Hftralem <
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¥um dor Jlger tampt eainen OeeeOen,

Thftt ein tostiga mine Jagen aiwtellon.

September.

,

Im September dee Obet wild abbrooket,

Kranunetrdgel rod. LSrohen gelooket, .

Yil ander Yogel werden geropflet,

Men tbflt aohon ableaen die Bffben, -

Die den hebliehen Most von eiob geben,

Der mil lost wird getruncken darneben.

Ootober.

Der Ootober gibt Warn vber die

Danimb pflegt man an seehen rod

In WnrtabiDaeern stiff gaaeen ynd i

Die Winne Tnd Snmmer will wcieben,

Die Kitten wirdt hereiner streiehen,

Danimb thfit enoh mit bolts wolberaioben.

November.
Im Nonember der Bsnrn Kirchtag yetaehwinden,

Ynd lasaen eieb 0701118 noob Imden,

Das wir noob ein frewdt baben kondenj

Die Klltin that simbliob herstieiohen, i

Ynd kommen die batten Beifian,

Der Winter wirdt yne i

Str. 4 dee Yg. atimt dann mit der niobsten atropbe dee einseldrnois ftberein,

doob widemm mit atarken abwekhangen, so laoten in dem fl. bL s. 4—6: Die Blame
am Waldo akh entferben.— Die Blotter damn than verderben — ADe Blamlein im

Osxten demit sterben. Dann swei im Yg. nkht Torhandeno stropben:

Deoember.
Im Deoember der trswrig Wintter,

Der wird una dem naob desto linger,

Wann wir eoblagen mist 8obwein nnd Binder,

Hit Brotwnist nnd Sobweinen .

Da erfnllen wir Tnsere Zlhrgaden,

Die Keller mil Worn wol beladen.

Jenaar.

Im Jsnnar man kein Holts soil i

Die Stnben yor Kitten bewaren, *.

1st anob lastig im Soblitten yinhfenren,

fin warme 8tnben tbftt weyt das bostS|

Darinn belt man Til Malxeyt ynd leste,

8em fun lastig nnd MSBeb die Oiste.

Leider feblt die leste eeite dea emseldrnoka, welohe, wie sns dem nmwende-

yermerk herrorgeht, noob erne den febrnar bebsndelnde strophe nnd dann wabr-

sebeinliob die awei aoUneastrophen, mit Yg. str. 5 nnd 6 tberemstimmend y enthiatt

Ifcngt man naob dem Terbiltnia der beiden mssongen an emander, so aobeint die bier
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widergegebeno die lttare ga sem, me der dean die im Vg.

dorob loaammoniiobimg entatandon win. An poetfaohem w«rt bat daa Bed i

die anaetoaenng der geeetae fiber die emaelnon mootte entaohieden gewonnon. ,'

Nr. 81. a 122. Warnmb tbaeta mioh krinoken m einem fl. bL der

konigL UbL sn Berlin: Drey Weitliobe Kewe Iieder. Do Irate, Waxumb
jDieb krenoken, Amor da (ttteMd). Dm Ander, Der Iiebtte mem bet nucb

•en, der micb | Das Dritte, Betrnbe dieh dock nicbt to gar, nimb aelber | Lb Jabr

1640. Tel656. Bnen andern eJaieMrnok eitiert Ditfarth, Votta- und giawleflhafta-

Iieder, dee 17. and 18. jabrbanderte a. 3. Der Berliner draofc atimt mil gans gerin-

gen abweiobnngen nut dem Vg. flberein.

Nr. 107. Viel Trawren in meinem Hertaen in cinem fl. bL der koadgL

bibL an Berlin: Drey Weltliebe Newe Iieder. Im Jabr 1645. Te 1011, nr. 1 im

weeentliohen nut dem Vg. onereiiieaminend, die abweicbangen aind gans nnbadon

tend, die wkbtigato atr. 2, a. 1 Vg.: iffeotioniwi, fL bL: mamoriret

Nr. 109. B. 150. Joaepb liebeter Joeeph meiiL. Bnaeidrnck der koadgL
m bibL an Berlin: Drey Sebone newe Weltliebe Iieder. Oedraekt im Jabr, 1615. Te

1221. Nr. 3. Dae bed nnuaaat in dem fl. bL nor neon atropben9 wlbrend ea im Vg.

deren iwfilf aibtt, and awar fehlen atr. 6, 8 and id Die abweiobangeo amd niebt

Nr. lid. a 158. Mein Herta iat mir in der Lieb entadndt in

fl. bL der kdnigL bibL an Berlin: Vier Soboae Newe Iieder. Oedraekt aa Magde-

borgfr. Te 816, nr. 3 im weeentlicben mit dem Vg.

Dae Venoagjrflein kann in der geaobiebte dee dootaeben Tolkahedea aorgfiQtiga

beraekaiobtigung deebalb beansprneben, weil ea ana aeigt, wie ea mit dem fieder-

beatand am die mitte dee aJebxehnten jabrbonderta beatalt war and was wirkbeb

geaongen worden iat Ea aind Terhiltnismtesig wenige folkaheder ana <

ten jabrbondert, die damala earn nocb algemeiner gonat an erlreaen 1

liedern, die von bekanten YerJaaaern, wie 8imon Daob, Biet, FmekeHbawa, Grefbn-

ger berrfibren (83 Keder nnter 160, wobei iob die atfioke Voigtiiodera, Ton denen

gleieb die rede eein wird, niebt mttzible) gebort die grdate aabl der anderen endiobfte

dem geeelacnaftalied an. EUi tea dereelben atamt, wie die naebweiee eefgan, ana der

aeit, in wetcber daa eigenuiebe geeelachaftslied an einer art Ton blftte gekommen iat,

d. b. ana dem endenden 16. and begmnenden 17. jabrbandert fin endrer tail dage-

gen reiebt aobwerlicb nel weiter ala etwi in die yiersiger jabre dee 17. jabrbonderta

aorfiok. Vergleieben wir nan dieee Iieder mit den etaeken dee

nedee, eo maea der yergleicb onaweifelbaft an gonaten dee !

aobleobten eigenacbaften, die daa lttere geaelaobnftalied beeaae, amd anbnoben; yon

den goten eeiten deaaelben baben aiob die meiaten yerloren. Daa geaabobaftabod,

wie ea ana ana Hoffmanns lurtreflioher aamlong entgegentritt, aeiebnet aiob dnrob

eine aierlichkeit and anmat, gewantbeit in epraobe and oompoextion and erne tren-

berxige altnankiaobe nairetit ana, die flun namentucb in etnxetoen eraanlonden atnoken

ortreflkb aa gesicbte atebi Ea gent flun ab die uefe dee gefobb, wie sie ana ana

dem rolkalied dee ftmikebnten and ana der eraten bUfte dee eeebnebnten jtbrbon-

derta entgegentritt; der ton iat proaaiacber, Teratandeamiaa|ger, noobtarner, jo, wenn
men daa wort nicbt nuarerateben will, apSeeeboijaerliober geworden. Dieeer ton obmV

gert aiob nan im lanm dee aiebaebnton jabrbnnderta; darn komt, daae anon die

goten etgenaohaftan, welobe dem iltaren geaelacbaftabede eignen, ahnihlinh
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gahen. An die stelle der rieriiohkeit tritt rohheH, die gewantiieit in oomposition nnd

spraohe yerechwindet In diesem snatande treffan wir die geeelsohaftalied in der

leit, in der dee Vennsgartlein entttanden ist, nnd ein tail der in dieeer eamlung mnV
geteOten stacks kgt Ton dieeer henmtergekommenheit dee geselschaftaliedee zeugma

ah. Der rechte reprasentant dieses stadiums dee geselschaftahedca ist Gabriel Yoigt-

Under, der mit seinen phunpen nnd hSkernen liedern einen anaserordentlioh groaten

erfolg errang. Man kann ea daher nnr ala einen fbrtaenritt bezeiohnen, daaa dieeer

plnmpen prodoktion gegenfLber lieder von innstdiohtern, die in einer yerhitttirfsmlssig

gebOdeten spiache each larteren empfindnngen anadrack gabeo, in anfhahme kamen

nnd, wie daa Vennsgartlein (a. ©.) nnd viele einaeldrncke beweisen, hlang nnd gem
geanngen warden. Nnr ana dieeer Terbrettnng der knnstmiangen lieder im yolk ist

der grosse einfloss an erkliren, den die lyriaohe knnstdiebtang dee 17. jshrhandera

anf die entstehnng dea neneren olksliedes ansgeubt bat Dieee emwirkung ist ent-

aebieden eine woltnende geweeen; einaelne ihr nicfat angemeaaene elemento, wie a. h.

die her&bernabme dee so beliebten daktyliacben metreme in daa olkalied, bat die

olksdiohtang mit sicberem tekte sebnell wider ausgsstossen. War dieee beeinflns-

snng dee neneren Tolkaliedes dnreb die knnstdiebtang aneb in der Torliegenden sam-

lnng mit blnden greifen will, der branoht nnr einmal Gormgs adachiedalied, a. Id tg.

mit den Tolkstnmlicben abacbiedaliedern, wie tie seit dem beginne dea 18. jahrhan-

derta anfkamen, an vergleichen: die Terwantaehaft in empfindnngs- nnd stimmnnga-

gehalt, ton nnd motiyen springt anf der steDe in die aogen.

Erne andere frage ist, ob slob in dem Vennsgartlein aobon die anflnge dee

neneren rolkshedee naobweiaen lateen. Dieee frnge ist, wenn wir den gesamtinbalt

dea baches betraohten, entsebieden an verneinen. Der typna desaelben ist im wesent-

lichen knnstdiohtang nnd geeelscbeftalied in Tergrdbertem snstsnde, dasn wenige

brnchstfioke ans den ilteren ottsKedern der beiden rorigeo jahifcnnderte. Daa waren

die lieder, die das Tolk damala sang Daa Vennagartlein gibt one, wie die gleich-

seitigen einaeldrncke bestitigen, em Tolkommen zntreffendes bOd too dem snstand

dss Tolksgesanges nm 1660, wenn ea anoh natfirbcb nicbt aDe darnels gesnngenen

lieder nmlasst Aber die keime dea neneren voIksHedes seigen skh doob bereita,

wenn aneb nnr gans Tereinselt 8o wird in dem a. XVII fg. mitgeteflten lied bereita

ein ton angeacblagen, der dean im neneren Tolkahede writer ansgebfldet worden ist

Femer vgL man das raletlied a. 10. Beaondera wicbtig ist in dieser beaebong das

lied a. 138 Ein Hirseblein gieng im grunen Wald, der erste Torklang der jlger-

romantik, die nacbner einen so beaeiebnenden sng dee neueren volkaliedee ansmacbt

Aber dieee gans vereuuelten apnren woDen gegenuber der gewaltigen monge der

anderen lieder niobts beaagen; nnd wenn aneb bin nnd wider ein orklang der

gefnnlswekhbeit, die namenthch fnr das Hebealied dea neneren volksliedee cha-

rakteristiscfa ist, anftanobt, so erinnert ea doob mebr an die gteiohseitige religiose

diehtnng, die flueraeits ja aneb wider Tom Yolks- nnd geaelachaftaliede gelernt bat

Es mag bei dieeer gelegenbeH daranf bingewieaen warden, daaa Schefflers aobonea

lied: Psyohe die rerliebte Seele offenbar tod dem liede Vennagirflein, s.68 %.:

Dn o main hoohbetr&bter 8inn beeinflnsst worden ist Man §! str. 10 nnd 11

Darnmb jbr Hhten gate Nacht,

Ibr Wilder drinnen lobo waobt,

Ihr Mjrttmn, Bosen, Iflgen, Bee,

lhaal. Barge, TCssen, Ittl, Ada.
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•Da aaok Dock lob im Rob, < ;••<> ; ; •'••»-. :•*•; it A . .c^?;

Dock eoblief den kaiton 8lna niokt so, - -o.'...^-^ >o«vj~

141 detaer Aogea Tkiinen-Beok, < •- *. f : v-

IGr go dem Grebe mlgon nook, •

xmd Bokeffler, Heflige Beelenlost (Breelsn 1667), book IV, up. 6, a. 29 fcg., etr. 1
and 3: Gate Hioktt jkr grftne Mitten,

Onto Nnokt da bandtes laid:

Gate Naokt jkr kfiklo 8okstten,

Spook tie, and da gsntse Well:

Gate Naokt da sasser Book,

Dean iok folge Jeea nook.

Gate Naokt jkr 8okiJforinnea,

Meiner Naokbara fiebo 8okeer:

Lebet wool, mai too kinnen,

Und eaek lessen genii and gsr:

Gate Neckt jkr Schiflelein,

Und wee mick gekfiat eeireaa*.

Aack in dem Nea weltlicken LiederbfLeklein finden eiek nor wenige

Torkllnge dee neaeren Tolkstiedee. Die eamlangy
die etwa am 1680 entaeehen let,

seigt freflioh ein enderee enseeben oaf ale dee YenasglrUem. Neben den kanstdiok-

tern, sa denen jest eaok nook Sokook kinsakomt, finden wir eine reike too wastea

sotenliedern mit den widerwirtigeten sweideotigkwiten, eine gnttaog, die gegen dee

ende dee 17. jekrkanderts groeeer befiebtkeit eiek erfteat keben mass. Deneben eine

reike Ton geseleoksftsliedern, eaok einzelne kriegBbeder. Dees wir one berefts niokt

mekr in etner eo unproduktiven periode befinden wie sar wit der ebmssang dee

Yenasgiitleins seigt der merkwardig indmdaelle, and trots menoker kicte in der

eprscke sa kersea gekende ton dee liedes: Frisok aaff meia Gemakt, bedeare

niokt, Soklag alles in den Wind (nr. 71). Aber yon dem ton dee neaeren

voftaliedee ist bier nook niekte sa sparen; dieeor seigt eiek siemHob sosgebfldet nor

in einem lied der esmlang: Aok wer ist doek eo eelig ale iek bio, Der iek

niokt mekr darff lieben wie orbin. Yolstlndig sosgebfldet begegnet ana

indessen dss neaere Tolkslied erst in den esmfamgen, die am die wende dee eiek*

sebnten and eoktsebnten jskikanderts gedraokt wordea emd, dem Tageadkaften
Jangfraaen- and Jangen-Gesellen Zeit-Vertreiber and dem Gatns neaen
Hanegaok ia die Welt, beide entsokieden am em oder swei jekrseknte janger

ele dee Nea weltliche Iiederbaoklein. fin lied wie dss in dem Gents neaen Hsne-

gack m die Welt nr. 79 mitgeteilte: .Ack Gott, wie ksnn es mogtfok eein, dess iek

soU lessea die Iiebete mem* seigt sokon daroksas den wekmat^-eentimentalea ten,

darok den eiek dss neaere Tolkstamlioke liebeeked so eigentdmnck Ton

DVst«

ueitttfan*
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sbhebt NatorHoh stehen in beideo ssmlongen dlete seiohen einet neoen erblfihens

der Tolkspoesie nooh outer rielerlai fitaren nnd ininderwertigen stnoken; sber trotsdem

Hast as sick doch dentlioh erkennen, dass der ehsrakteiJstisohe ton das neoeren Tolks-

bedes berefts ram dorohbniohe gekommen itt Ebenso wie die euueklrocke wild

cine eindringende ontersnohong der berkanft der hente nook im Tolko lebenden lie*

der weisen not also anon die liederssndojigen anf die wende das 17. and 18. jahr-

hnnderts als anf die sett bin, in der 'die far das neuere YolkaEed entabheidenden

sage geranden and ansgebQdet worden sind. Ireilioh massen soon die etwas spitar

gedraekten liederaamlnngen nooh mit hinsngesogen warden, so tot aUam das Berg-

Bederbfiehlein, welches kaineswegs, wie Ubland meinte, aabr ahe nod wait snrfiok-

genanda liader enthlH, sondern im wesenflioben den liederbestand nm 1700 rapia>

Die frage naeh der antstelrang des neoeren olkabedoa ist bis jest trots der

wiebtigkeit das gaganatandes immer flnohtig nor beronrt, ond Tarsnohe so ibrer

losong sind kanm gemaebt worden. Ich glanbo,' dass, wenn anoh im ainselnen noch

manehaa dankel'ist, die oben gagebenen gassmtanaehannngen das riehtige treffen.

8obald memo stndien fiber diesan gagenstand volatandig sum abaohlnasa gekommen
sind, wards ion den ersnoh maehen, die frage in einem»groaseran

so besntworton.

MSCELLBU.

In meiner haunatstsdt Qnedlinbnrg liogt swiachen dam Wiperti-klostar nnd

dam aohloasbarge ein stock Isnd, daa den namen der ,Gardioenwiese* fbJut

ZoJest bat fiber diese besaichnnng oberlehrer dr. Rudolf Kohlmaun in der fastsohrift

snr feier daa 360jihrigan bestehena des Qnedhnonrger gymnasioms (Qoedlinbaig, dmok
too Carl Yogas 1800, s. 10) gebandelt, der neban der Isndllnfigen orkttrang ana

dem frx. Jardm anoh die Tormntong Breohts in den erliotenmgen tot dam 2. bande

das ojkDndenboches der stadt Qoedlinboig, baarbeitet ran K. Janioke a. ICI: vOar-

dinen-wieee, d. L wol Ooxtmen- oder Wallwieee* abgelehnt hat

Zonicbst ist so bemerken, dass wir in der QnedHoborger bes*ohnang eine

Tolkaatjmologiaobe nmdentong des flnrnainens Oartine, Olrtine haben, derm
dieser form ana Konnern an der enteren 8aale beigebmoht ist (a. DWb. 4, 1418) in

einer garkhtliehen anseige, in der ein binerliches gnmdstnok failgeboten ward,

baatehend in einem bnsehe, eioer gartine anf der Pernener mark nnd
12 morgen aoker. Ferner ffihrt YOmar im idiotikon Ton Korhessen a. 117 ana

Hiederhessen die beseiobnojigen: Jn der Q&tkim*\ vin der oberstan Qdrtkime* ;

,m torBrMtmgmrtkim* ; »m denen QtoiJmtn* an. lohlmann aiaht in der beseioh-

nong mit dem dentaohen wdttarbnohe erne weHerbildnng Ton gartan in der bedeo-

teng .mnsanntea landatnok*. Allen es 1st Mar, dass diese

algemeine ist, sis dass sie so einer speoiellen flnrbeseichnnng hitta

lob moohm desbalb Tidmehr anf das alte niederdeatscbe fisminmnm jmt, jar*, jmr-

dm rerwemsn, fiber des die heranageber des aTrtUJi|if4wdentsehen wfrtsrbooho- bd. 2,

s. 401 bemerken: „Is ist ohne swetfal das fries. tareV, alts. eweW, engL sots', rats
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oder nmaernh gemomt, die Ton Tettchtedeoer gromt lit Naob dar aneanea top had-
teuton ant Zwteebenann (fan Ammedande bei OUeoberg) Terttebt man enter Jerfean

oder Votjarlkm .weodatoker*, d. h. hndatreifan anf den eeeben, anf <

nmwendet, dh dakar nhnt abar beaamt warden dorian, ala bh die

begenden ataoke beatint aind-. Ebenda wild erwtbnt, dam dee wort noobimOidan-

bnrgheben sar boxeiobinmg yon ttnderatneken gebrlnebhob iat, a. b, tmigmrd,

tmefakrte, Dofgakrtm, wh aa aich dean appeflatrfiaoh anon in einer (Hdenbergor

nrkunde too 1496 findet: item em ttueke, hoton do dorp imrom, eel burnt Jny»

lore, 1 oehepel bnw, Data daa weetpbanaebe nnd hamitobe pmrm, ftren, m eW-
perde, oifyordo nawM Ton denen pmrdmo, p&rdme (mil dam ton anf dar awattan

gflbe) regelreebte weitarbfldnngen arnd, daaaalba wort iat, iat ebendaetlbet riobtig

bemerkt. Yilmare meinnng, data port ana quart entatalt aai, wild mit laobt ah
Tollig nnbattbar Ungeatelt; abar anob gegen HBdebranda (DWb> 5, a. 1392 and Woo-
ataa (Ztacbr. dat bergitoben geeebiobtarerema 1872 a. 183) ertiarong, dh at anffad;

gartan, sann, nmainntet land snrnokfbnren woUen, wild aornekawniatan. yDagegea

apricnt daa Teraobiedene genua nnd dh beatinita nnteraobeidnng (wenigatana im Old.)

iwhoben pardon nnd jori, aowh aaobbeb der nmatand, data /art, fab ee ein tefl

einea etobet iat, niamah eingebegt gaweten earn hum, wail dh eaoba, im ,

an dam emgebegten aondareigantnm, immer onV» w*1

NBUB ESSGHEINUNGEN.

Btrttebar, 0. nnd Unset, K», Denkmiler der alteren dantaeban litteratnr

fur den litteratnigeeohichtiiohen nnterriobt I, 3: Hibelnngenlied. VI and 170a.

1,20 m. IT, 1: Litteratnr dat 17. jabrbnnderta, aoagewihlt and ecttntart

X nnd 130 a. Im. Halle, bnohbandlnng dot wahenbanaee. 1892.

Brattmnier, prof, dr., Goetbeonlt nnd Goetbepbilologie. fine ttrottaobrift

Tubingen 1892 (in oomm. bei G. look, Leipzig). IV nnd 120 a. 2,50 m.

Der Terhater bat dnrob teine Geeobiobto dar poethebaa tbeorh and kritik

too den dhenxaan der malar bh anf Letting (Iraaenleld 1888. 89) btwheaa,

dam et flun weder an Ktteratorkentnis nook an geiat fcbH. In der Torhogandaa

strettsobrift aeigt ex anob einen lebbaften nnd ateDenweha draethobon tcbwi-

bhoben wita; aber too dam fein abgeUarten nnd atlbat bei eobarfiar taobheher

gegneraebaft stem nebenswnrdigen bnmor, den Fr. Yiaober bei bebaadhmg dar*

telben lragan ananwenden waste, bhibt dieter wita aabr wait entfant Keben
manchem betobtentwerten entnllt dh aobrift anob raaobe and eobiam nrtefle; Tar

litem ht emsnwenden, dam hat alh manner, dh der Tnriatter wegan inret 1

triebenen Goetneonltna apeohll angreift, in demaelben bei weitam niont h

"

matte bemngan waxen nnd aind, wh berr Braitmahr dnrob cithn

nmernngan (oder anob obne oitat) ajaubneb maeben wOL Bh lebe

aalbar fur tkh reden, wenn ea flmen in dheem mDe der mane wert <

aber gegen angrifh anf einen Teratorbanen aoDen anob bier emigo worh
earn. Wh kaon berr Bndtmaier a. 38 Ton amer abneignng 8oberera gegen StanV

hr reden? Hat er nhmah dh obarakterhtik detsalben m Soberest fitteratnr-

geaobiobto a.881—613 geleaan, dh aDein aobon aeigt, wh Tht Tarwanmobaft mm
Sobfflam gthto in Soberer atlbat lag? Goetnet werkn bat er bewendtrt and eeelj-
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•tot; 8obfller wir er eelbst congenial, eoweit diet ein forsober dee neonxaboten

jabrbrnderti einem denker mid dipbtar dee aobtaebnten jabrbnnderta nor asm
kins. "WTe komt feiner berr Braitmaier dent, die ^^*""Tf „Dnrobsebnita-

wisner* a. 37 fjg. mit being raf 8oberar in gabianoben, dar — so lange er inWfea
wirkte nod noon splter — gerade gegen die mit dieser bonennnng ton norm
Braitmaiar gemeinten aobwicben dee phlakentnmee nnd dee mangels an natioo*-

lem aelbstbewnstsein mit altar kraft gekimpft bat (t^. a. b, Vortrlge nnd anfrfitxe*

a. 146. .102; ygj. den eeblnss der litteiatnigeeoblobtel)? Wie kann endlioh berr

Braitmaier mit beang anf die erwibnten aobwioben sagen, daas. Soberer far die

„wejb1ioben" perioden der Itttoatorgeacbiobte gegenftber den „mlnnlieban* ge-

aobwirmt babe? Die beaeiohnendate inaaening Soberera bei der aalste&nng jener

gastroHen antitbese iat (QFI2, 2): ,der mbm franenbafter saHea iat ibxe gereok-

tiataH, flue dnldsamkeit, ibre aaerkennung des gegnera*. Herr Braifanaier fret-

bob acbeint einer. eoloben epocbe niobt entsproasen an aain, o, a.

Die Hfenisene ehrenik in dipbmatiscbem abdraok naob der Stockbolmer bandaobrift

Debet den sengmssen Vedels nnd Stepbanins nnd den Hveniscbeo YoUB&berliafe-

mngen beianagegeben von Otte Lnttpels Jlreesek. (Bonderabdrnok ant Act*

Oeimanioa ID, 2.) Berlin, Meyer & MnDer. 1802. XVII, 39 a. 1,80 m. 7

KeHe, Jefc., Gesebiobte der dentsoben litteratnr Ton der ilteaten nit bit

snr mitte dee elften jabrbnnderta. Berlin, W. Herts. 1802. 436 a. 8 m.

Peesebel, Jan., Die aogenante inrersion nacb tmd. Anregnng sn einer spraek-

geeobiobtlioben nnteranebnng. [KinladongSBchrift der landeasobnle Orimma am
24. aaptbr. 1801.] Orimma, O. QenseL 13 a. 4. 0,75 m.

Yon der grftndHob angeWten .nnd eabji&iimg nnteraobeidenden nntar-

snobnng entbiK dieses programm leader nnr den ersten abeobnitt Sobald die

Tolstindige aasgabe, welcbe der erfrsser Yorbereitet,' ersobienen iat, soH aie in

dieser leitaohrift anafBbriiob beeprooben warden.

Befclte, Jan., Zn J. Gbr. Oottaobeda lebrjabren anf der Kftnigeberger

nniTersitlt L Kdoigeberger dam. 1802 [ancb abgedrnokt Altprenasisobe monaa-

aobrift XXIX, 1. 2; der IL tail wird in derselben sattsobrift ersobeinen]. 84 a.

Weasel? , R., fiber den gebranob der aaane in Albreehte ron Eyb dent*

aoben aobriften nnter Terglekmnng des mbd. nnd nbd. spranbgebranobea. .Ber-

lin, dies. 1802. 68 s.

Der ermsser bat niobt nor flemng gssammsH, sondern snob die arecbie-

denan gebranobaweieen dar obliqnan oasns aorgflhig geaondert nnd niobt obne
- sobarminn nbaraiobdiob <

NACHBICHTEN.
Dar so. professor dr. B. Senffert in Orax wards znm <

Der prrtatdooent dr. Friedriob Kanffmann in Ifarbnrg iat ale an.

ffir genaaaisobe pbHologie an die nnhrarsittt Halle bernfen; dr. Kmat Slater in

Leips% iat ram so. professor far dentsoba spraobe nnd litteratnr eraaaft.

Herr dr. Albert Kftster (ralast in Hamburg) ist sis so. professor fbx nanere

dentsoba spraobe and Uttarainr an die anireraitit Ifarbnrg barnfen; ebenao prat dr.

Bertbold Litsmann Ton Jena ram L oktober an die nafretsitft •!

Halle a. S.,
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